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Saison-Kehrausfahrt 

PORSCHE CLUB EVENT

T raditionell fand wieder am letzten Oktoberwochenende die
bereits 23. Jahresabschlussfahrt unseres Clubs statt. Auch im
Ruhestand als Geschäftsführer hat Manfred Pfeiffer, (für Neue
Clubmitglieder: Manfred war zusammen mit Leo Eigner

Gründungsmitglied und lange Zeit Geschäftsführer des Porsche Club
Deutschlands e.V.) nach einem wertvollen Tipp eines Clubmitglieds die
Planung übernommen und die Teilnehmer wieder einmal überra-
schend an einen interessanten Ort geführt.
Für den Start traf man sich im PZ Berlin-Potsdam, wo als Stärkung ein
Frühstück bereit stand. Zwischendurch war noch Zeit für einige neue
Clubfotos vor unserem PZ. Dann gab es die Fahrtinformationen zum
ersten Ziel. Pünktlich um 10 Uhr ging es dann für die 14 Porsche
geschlossen und zügig über die Autobahn an Leipzig vorbei nach
Meerane ins dortige Hotel. Vielen Clubmitgliedern noch bekannt von
Übernachtungen bei Veranstaltungen auf dem nahen Sachsenring.
Nach kurzer Erfrischung wurde die Gruppe ins cirka 20 km entfernte
Zwickau zum dortigen Horch-Museum geführt. Nach einem Imbiss in
der Cafeteria des Museums begann eine interessante Führung. Ein
langjährigen Mitarbeiter des Zwickauer Automobilbaus der Nachkriegs-
zeit, schlüpfte perfekt in die Rolle des genialen Technikers und
Konstrukteurs August Horch. Fachkundig, mit zeitbezogenen Hinter-

gründen wurden auf 3.000 qm cirka 80 Exponate besichtigt. Es wurde
in Erinnerung gerufen, dass hier die Wiege der Auto-Union AG stand,
die die Marken Horch, Audi, Zschopauer, Wanderer und DKW vereinte
(1932). Die Erfolge der Silberpfeile der Auto-Union wurden aufgezeigt
und an einem lauffähigen Horch 8-Zylinder-Motor eine Leistungsmes-
sung der damaligen Zeit demonstriert. Abschließend konnten wir das
originale Büro von August Horch und die restaurierte Villa auf dem
Fabrikgelände besichtigen. Es war ein beeindruckender Besuch, über
den noch lange beim Abendbuffet im Hotel Meerane diskutiert wurde.
Nach verlängerter Nachtruhe durch die Zeitumstellung und ausgiebi-
gem Frühstück ging es noch einmal nach Zwickau. Diesmal zu einer
geführten „Schnupper-Tour” durch die sehenswerte Altstadt.
Bei einem zweistündigen Rundgang konnten die vielen restaurierten
Gebäude, u.a. das Rathaus, Theater, Robert-Schumann-Haus, und Teile
der ehemaligen Stadtmauer bewundert werden. Auf dem Hauptmarkt
vor Dom und Priesterhäusern wurden wir verabschiedet. In der „Alten
Münze” gab es noch ein gemeinsames Mittagessen um dann ansch-
ließend individuell in kleinen Gruppen nach Berlin zurück zu kehren.
Alle Teilnehmer danken dem Ausrichter und dem assistierenden Club-
mitglied Matthias Merl und freuen sich schon auf die nächste
Saison-Kehrausfahrt 2015. ■  Dieter Schütze 
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