
-Saisonfinale der Roadster-IG-Ortenau-
Traditionelles Auspuffausbrennen…Traditionelles Auspuffausbrennen…

Es waren schon magische
Zahlen, welche das dies-
jährige Auspuffausbrennen
ausmachten. 28 Personen
mit 10+4 Oldtimern trafen
sich am 10.10.2010, um
10.00 Uhr bei der Shell-
Station gegenüber dem
Messeplatz in Offenburg, um
eine 150+10 km lange Tour
in Angriff zu nehmen. Achso;
die Außentemperatur lag bei
gefühlten 10 Grad. Deshalb
war es auch kein Wunder,

dass sich bei den Cabrio-
Fahrern sehr schnell die
Kaltduscher von den Warm-
duschern unterschieden. Als
sich der Nostalgie-Konvoi
um 10.10 Uhr in Richtung
Ried in Fahrt setzte, konnte
jeder Teilnehmer bereits vor
Schutterwald bei der Auto-
bahnüberfahrt sich von der
derzeitigen  und für die
nächsten Jahre bestehen-
den Dauerbaustelle A 5
einen Überblick verschaffen.

Danach sollte sich zwar bei
herbstlichem und dennoch
überraschend klarem Wetter
durch eine herrlich verträum-
te Region, mit den typischen
Fachwerkhäusern, für jeden
ein individuelles Sonntags-
Gefühl erleben lassen. Die
friedvolle, herbstliche Stille in
den Ortschaften wie Dun-
denheim, Schutterzell und
Kürzell sowie auf den Land-
und Nebenstraßen in der
Heimatregion genießen zu

können, entsprach so richtig
den Gedanken der Oldtimer-
Liebhaber. 

Eine Überraschung der be-
sonderen Art parat, hatte der
Tour-Organisator Franz
Faisst durch die Integration
des Streckenverlaufs über
den westlichen Teil des ehe-
maligen Lahrer Militärflug-
platzes, welcher noch vor
nicht allzu langer Zeit in die-
sem Abschnitt militärisches
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Sperrgebiet war. Den ansch-
ließenden Innenstadtbereich
von Lahr verlassend, ging es
weiter über Kuhbach in das
geschichtsträchtige Schutter-
tal, wo sich ehemals die
Herren von Hohen Gerolds-
eck die Macht über die
Untertanen mit anderen
kirchlichen und fürstlichen
Herrschern teilen mussten.

Und… wer mit offenen
Augen durch dieses Tal fuhr,
konnte noch hier und da die
verflossene Geschichte  an
der Architektur der Häuser
sowie der Landschaftsge-
staltung erkennen. 
Nicht weniger interessant
war die Fortsetzung der
„Herbstreise“ über den
Streitberg, mit Blick in das

Rheintal, hinunter in
Richtung Ettenheimmünster,
Münchweier, Wallburg,
Schmieheim, Kippenheim
über Lahr-Sulz hinauf auf
den Langenhard.
Hier erwartete uns das
Gasthaus Eiche mit unserer
sonntäglichen Futtergrippe,
gefüllt mir hervorragenden
bürgerlichen  Leckerbissen.
Das unter dem Motto: „Nicht
rasen, sondern gemütliches
touren“ stehende 7. Auspuff-
ausbrennen der Roadster-
IG-Ortenau bot an diesem
Tag wirklich alles, was die
Freude am Ausritt mit den
Oldtimern durch die heimat-
liche Region ausmachte.
-Danke Franz!- 

„Karl Napp“
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