
Ausflug am 8 Juli 

Am letzten Stammtisch wurde ausgemacht, dass wir nach Ainring –Hammerau  fahren zu 
einem Oldtimertreffen. Am Samstagabend kam ich noch durch Zufall drauf, dass das Treffen 
erst einen Sonntag später stattfinden sollte. Jetzt wurde mir bang  ich musste noch eine 
Alternative finden, was wir stattdessen unternehmen sollten. 
Wir trafen uns um 9.00 Uhr in Oberndorf – Laufen  bei der Brücke. Ich machte denen die 
gekommen waren klar, dass ich mich mit dem Termin verspekuliert hatte. Ich schlug ein paar 
Alternativen vor was wir machen können. Auch der Vorschlag, dass wir wieder heimfahren 
könnten, was aber wehement  verneint wurde. Es war schönstes Wetter - so fuhren wir ins 
Achtal zum Bergbaumuseum . Dort angekommen hatten wir das Glück,  dass das Museum 
geöffnet hatte und zufällig einer anwesend war, der mit uns eine Führung machte. An der 
Kasse bezahlt, wollten wir rein ins Museum da stand auf einmal Sepp Forcher ( bekannt 
durchs Fernsehen mit der Sendung Klingendes Österreich ) mit seiner Frau Heli da . Er 
interessierte sich sehr für unsere Maschinen und wir gingen zum Parkplatz und erklärten ihm 
was wir so unternehmen . Danach gab es noch ein Fotoshooting. Jeder mit seinem Traktor und 
dem Sepp.

Danach ging es wieder ins Museum und die Führung begann .



Ein kleines aber feines Museum - sehr empfehlenswert einen Ausflug dort hin zu machen .
Danach ging es noch hinter das Museum und noch ein Gruppenfoto 

Der Link zum Museum    http://www.bergbaumuseum-achthal.de/

http://www.bergbaumuseum-achthal.de/


Dann rauf auf die Traktoren und wir fuhren nach Neukirchen zum Essen .
http://www.gasthofschneck.de/

Super Essen, gute Preise, sehr freundlich und empfehlenswert.
Dort angekommen  setzten uns nieder, als ein richtiges Unwetter aufzog. Dies dauerte ca. eine 
¾ Stunde  und dann gab es wieder strahlenden Sonnenschein.

Dann fuhren wir wieder nach Hause . 
Fazit: Ein sehr gelungener Ausflug  auch wenn er  nicht vorbereitet wurde .

Franz Öller
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