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er PC Westfalen bat Besitzer, Fahrer und Freunde der traditionsreichen Sportwagenschmiede zu einem »Come Together« in das PZ Dortmund. »Wir hatten uns schon auf viele
Besucher eingestellt, aber dass dann weit über hundert Automobilfreunde der Einladung nach Dortmund folgten, hat
uns positiv überrascht und natürlich sehr gefreut«, so Reiner
Kötter, Präsident des Dortmunder Traditionsclubs. Nicht zu Unrecht darf sich
der 40 Mitglieder umfassende PC Westfalen als der »älteste Porsche Club
der Welt« bezeichnen, denn »bereits kurz nach der Produktion der ersten
Porsche Sportwagen trafen sich im Jahr 1952 Besitzer der leichten und schnellen Autos und gründeten den PC Westfalen«, berichtet Klaus Völkmann, der
nur wenige Jahre nach der Gründung in den Club eintrat und somit beinahe
ein halbes Jahrhundert Automobilgeschichte miterlebte. Dortmund ist also
die Keimzelle eines Clublebens, das Freunde der deutschen Sportwagenmarke mittlerweile weltumspannend in über 400 Porsche Clubs
verbindet. Grund genug, auch nicht organisierte Fahrer auf die Angebote der Gemeinschaft hinzuweisen: Regelmäßige Clubabende,
gemeinsame Ausfahrten und europaweite Treffen werden organisiert. »Dabei steht nicht allein das Autofahren im Vordergrund,
wichtig ist uns auch das gemeinsame Erleben auf gut vorbereiteten Ausfahrten und Veranstaltungen«, betont Vizepräsident Dr. Karsten Schumann. Für
das Jahr 2010 haben sich die Mitglieder und Freunde des Clubs schon einige
Termine in die Kalender eingetragen, eine erste gemeinsame Reise geht im
Mai in das neu eröffnete Porsche Museum. Auch junge Autofahrer laden die
Dortmunder Porsche Freunde ein: »Wir wollen durch Trainingsangebote Verkehrssicherheit schaffen«, meint Reiner Kötter und unterstreicht damit die
Partnerschaft mit dem ADAC, auf dessen Trainingsstrecken man nicht nur
Fahranfängern den sicheren Umgang mit dem Automobil vermitteln will.
Dipl.-Ing. Klaus Borkowski 
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inem Aufbruch in die Vergangenheit glich die Herbstreise
2009 des PC Classico – in der Zeitmaschine zu den Anfängen
des Automobils in Zwickau. 40 technikbegeisterte Mitfahrer begaben sich auf Spurensuche. Der erste Eindruck von
»Alt und Neu« entstand bei der Ankunft im Schlosshotel,
das ein hervorragend renoviertes Außengemäuer mit völlig
neuem Innenleben zeigte. Der einladende Barockgarten sowie ein erstklassiges Restaurant rundeten das stilvolle Ambiente ab. Nun aber zu
den Anfängen des Automobils der ehemaligen Firma August Horch in
Zwickau: Fräulein Hermine im historischen Kleid kündigte uns August
Horch als wieder auferstanden an – und genau so war es. Vor seinem

lebensgroßen, alten Foto »erschien« uns unser Museumsführer quasi als Originalausgabe (siehe Foto).
Kleidung, Kappe, Bärtchen etc. waren so verblüffend
ähnlich, dass wir nicht mehr sicher waren, wer mehr
Interesse verdient hatte: »August Horch« oder die
ausgestellten Fahrzeuge. Doch diese Frage wurde
ganz schnell beantwortet, denn das mit Begeisterung vorgetragene Wissen über Historie und Technik
des Automobilbaus packte uns Zuhörer vom ersten
Moment an. Von herrlich restaurierten Oldtimern
über eingesetzte Fahrzeuge im Krieg bis hin zum
Plastik-Trabbi brachte er uns ein großes Hintergrundwissen näher. Die dreistündige Führung ließ die Zeit
von damals bis heute hautnah an uns vorbeiziehen,
und zum Schluss folgte noch die Besichtigung des
original erhaltenen Privathauses von August Horch.
Einfach perfekt! Nach einem Essen im Landgasthof
tourten wir zum Weltraummuseum in MorgenrötheRautenkranz. Die ausgestellten Exponate der Raumfahrt stellten den Wettlauf zwischen Ost und West
dar. Eine Rundfahrt durch die herrliche Landschaft
des Vogtlandes schloss diesen hochinteressanten
Tag ab. Der Sonntag gehörte der Erkundung der
Innenstadt von Zwickau mit Dom und dem alten
Marktplatz mit den herrlichen Fassaden. Dies war der
passende Ausklang unserer Ausfahrt.  Christine Sauern
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