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Porsche Club Event

In der Rhön
läuft’s wie in Schleiz

Im Juli lud der PC Heilbronn-Hohenlohe den Partnerclub PC Hamburg
zu einem Country-Weekend nach Fulda und in die Rhön ein. Die Präsidenten
Helge Haberhauer und Henning Wedemeyer hießen die 45 Teilnehmer mit
24 Fahrzeugen in der Rhön Residence herzlich willkommen. Dabei begrüßt e
Henning Wedemeyer »die ganzen Horden, angereist aus Schwaben
und aus Deutschlands Norden« wie immer amüsant-charmant – und insbesondere auch »Annette Heide, denn die hat das alles arrangiert, wofür ihr
unser Dank gebührt.« Danach hieß es »Sau tot«: Spanferkelessen.
Das Programm am Samstag über 200 Kilometer war prall gefüllt. Erster Stopp:
das Bergwerk Merkers. Highlights in der Welt des weißen Goldes waren die
Salzkristallgrotte, ein in Pracht und Größe einmaliges Naturwunder, eine simulierte Sprengung, eine Lasershow und extra Porsche Sound im Bunker,
der mit 500 Metern tiefsten Konzerthalle der Erde. Weiterhin der historische
Goldraum, der den legendären Reichsbank-Schatz barg. Die Sondertour
der beiden Führer war nicht nur spannend, sondern auch äußerst amüsant – eine unschlagbare Mischung aus Thüringer Bergmannscharme und
-witz. Glück auf! Durch die Tunnel der Rhön auf der Deutschen Alleenstraße
ging es anschließend zu Kaffee und lecker hausgemachten Kuchen. Mit
traumhaften Aussichten prasselten wir über die schönsten Abschnitte der
Hochrhönstraße im UNESCO Biosphärenreservat weiter. Die Rhön mit ihren
teils rassigen Kurven und Höhenunterschieden fährt sich wie Schleiz –
wegen der StVO leider nur nicht so schnell, obwohl die schnellere der beiden Gruppen streckenweise schon »… ein Mittelding zwischen Unter- und
Übersteuern finden musste … mit Tendenz zum Drift« (Walter Röhrl). Das
Tagesziel war die Porsche Parade auf der Pauluspromenade mit einem
Sonderparkplatz im Zentrum Fuldas direkt am Dom. Nach dem heißen Tag
noch den kühlen Dom besichtigen oder doch gleich ein Eis bzw. einen
coolen Drink genießen? Feiernd ließen wir den Tag, zu dem sich auch Porsche
Besitzer der Oldtimer Freunde Fulda gesellten, in der Kneshecke ausklingen –
und zwar bei einer spanischen Nacht im Grillrestaurant mit einer reizenden
Flamenco-Show (aber ohne reizende Mücken).
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Ein weiterer Höhepunkt war der Gottesdienst
am Sonntag in Johannesberg bei Fulda mit der
Segnung der Fahrzeuge. Feierlich umrahmt wurde
die Messe von meinem Chor, der laut Kommentar
»unter die Haut geht«. Das wiederum ging runter
wie »Mobil 1 OW 40« – wir sind ja nur ein Dorfchor.
Und auch der Pfarrer kam mit seiner lockeren Art
gut an. Papst Franziskus lässt grüßen.
Stadtrat Plappert überbrachte Grüße der Stadt Fulda
sowie Glückwünsche zum Jubiläum »50 Jahre 911«
und wünschte allzeit gute Fahrt. Dann kam
Henning Wedemeyer, nicht nur unser aller Schatzmeister, darüber hinaus auch Kirchenvorstandsmitglied seiner Gemeinde. Er gab im Hinblick auf
die preislich nicht gerade günstigen Fahrzeuge
im Propsteihof zu bedenken, dass es nicht das
Weltliche wie beispielsweise finanzieller Wohlstand sei, das den Menschen ausmacht, sondern
auch der christliche Glaube: »Denn ohne Glaube
ist der Mensch nichts.«
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Der Berg ruft

Damit hatten die Clubmitglieder die Gelegenheit, neben
ihren spaßmachenden Aktivitäten Aktivitäten an diesem Tag
einmal innezuhalten und in dieser schönen Kirche in sich zu
gehen. Anschließend lud Henning Wedemeyer zur Segnung
ein, denn mit den so ziemlich schnellsten und stärksten
Autos gilt Porsche Fahrern besonderer himmlischer Schutz.
Nach der Weihe bot ein Chormitglied einen Vortrag an. Die
Geschichte der Propstei, einst wichtiger Punkt auf der Via
Regia zwischen Frankfurt und Leipzig, ist einfach spannend.
Und auch Petrus war sich seiner Verantwortung an diesem
Wochenende besonders bewusst: göttliches Wetter. Es war
ein rundum gelungenes Porsche Fest. Jubilate Deo!
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Zu einer Ausfahrt trafen sich Ende Juni 20 Clubmitglieder mit ihren
blitzblank polierten klassischen 911ern im Rottal, um über wunderbare
Straßen nach Brannenburg zur Talstation der Wendelsteinbahn zu fahren.
Ein wunderschönes Erlebnis frei nach dem Motto: »Nicht rasen, sondern mit
viel Verantwortungsbewusstsein kurven«. Die halbstündige Fahrt mit der
Zahnradbahn bescherte uns traumhafte Ausblicke auf das Felsmassiv der
oberbayerischen Kalkalpen, an dem sich die Bahn mit einer zum Teil 23-prozentigen Steigung über 7,66 Kilometer auf 1.217 Höhenmeter empor arbeitete. Oben empfingen uns Alphornbläser, und anschließend verwöhnte uns
das Panorama-Restaurant mit einem hervorragenden Mittagessen. Leider
spielte das Wetter nicht mit, sodass uns die sonst so überwältigende Aussicht
vorenthalten blieb. Kleine Gipfelrundwege zur Verdauung schafften vor der
Talfahrt jedoch die notwendige Abwechslung und Bewegung. Über typische
Porsche Straßen ging es wie auch bei der Hinfahrt dann in geschlossener
Formation nach Mühldorf am Inn ins Eiscafé Venezia, wo wir den Ausflug beendeten und in kleinen Gruppen die Heimreise antraten. Rembert W. Koester
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Anfahrt-Video bei You Tube unter:
Country weekend Porsche Rhön
Chor-Video bei You Tube unter:
Liederkranz Harmerz Jubilate Deo
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