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Nachdem wir die letzten zwei Jahre nicht beim

BMW Neue Klasse-Treffen mitgemacht haben,

stand der Entschluss schnell fest, dass wir dahin

müssen. Schließlich organisierte dies 2019 Bernd

Genz. Und wie erwartet, es war toll.

Bernd Genz und sein Organisationsteam haben

sich richtig viel Mühe gegeben, um uns allen ein

abwechslungsreiches Treffen zu bieten. Wie

immer stand des Treffen unter dem Motto: „Aus

Freude am Fahren“, also kein herkömmliches

Parkplatztreffen, bei dem nur geparkt und gefach-

simpelt wird. 

Als Veranstaltungsort wurde Warstein im Sauer-

land ausgewählt. Gelten die Sauerländer auch als

zurückhaltend und reserviert, so können sie doch

eine ansprechende Brauereidichte aufweisen. Die

größten Brauereien sind uns allen bekannt. Man

denke hier nur an Veltins und natürlich die Familie

Cramer, denen die Warsteiner Brauerei gehört.
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Am Freitag, dem 19.07., reisten die 57 Teilneh-
mer mit 36 Fahrzeugen aus dem gesamten Bun-
desgebiet an. Das Treffen startete mit einer
Besichtigung inkl. Führung bzw. Busfahrt durch
die Warsteiner Brauerei. Es ist kaum zu glauben.
Das Gelände der Brauerei ist so groß, dass eine
Busfahrt mit dem werkseigenen Bus-Bähnchen
durchaus Sinn macht. Ich glaube, keiner von uns
hätte diese Strecke laufen wollen! Unterwegs
sahen wir den eigenen Werksbahnhof mit Glei-
sen, massig leere und volle Kästen, sowie Fäs-
ser. Die Logistik vor Ort ist der Wahnsinn. 

Da fahren Gabelstapler mit 6 Kufen
durchs Lager. Damit können dann mal eben bis
zu 9 Paletten auf einmal auf die wartenden LKW´s
geladen werden. Der Ausstoß der Warsteiner
Brauerei ist natürlich auch dementsprechend.
Nach der Besichtigungstour ging es für uns in die
Wirtsstube zur zweistündigen Verkostung. An-
schließend verbrachten die Teilnehmer einen ge-
meinsamen Abend im zur Brauerei gehörenden
Landhotel und Gasthof Cramer in Hirschberg bei
Warstein. Hier wurden die verschiedenen Sorten
Bier und Mixgetränke weiter getestet und das
Wiedersehen kräftig gefeiert. 
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Die meisten Teilnehmer waren uns bekannt und

freuten sich sehr, dass wir mal wieder mit dabei

waren. Ich sende Grüße nach Neunkirchen, Gil-

ching  und Solingen. Aber wir haben auch liebe

Leute kennengelernt, die man nur von Fotos aus

dem V8-Journal kannte. Monika und Walter Ewe

waren das erste Mal beim Neue Klasse-Treffen

dabei. Da hat man sich mal persönlich kennenler-

nen und austauschen können. Das war sehr

schön. 

Gut hat uns auch gefallen, dass immer noch

hauptsächlich Fahrzeuge vom Typ 1800/2000 Li-

mousine dabei waren. Aber auch das immer sel-

tener werdende Coupé 2000 C und 2000 CS war

mit 5 Einheiten vertreten, sowie die 6-Zylinderver-

sionen vom Typ E3 und E9 und andere BMW’s.

Auch wir waren eigentlich mit einem zu neuen

Auto dabei. Selbst wenn dieser auch schon 31

Jahre alt ist.

Am Sams-
tag führte
die Aus-
fahrt den
Konvoi bei
b e s t e m
W e t t e r
über kur-
vige Stre-
cke  rauf
auf den
K a h l e n
Asten. 
Dieser ist
mit knapp
842 m der dritthöchste Berg im Rothaargebirge. Im
Winter ist es hier recht schneesicher. Diverse
Läden mit holländischer Aufschrift „Skiverhuur“
deuten darauf hin, dass hier im Winter die Lan-
desnachbarn einen Hauch Alpen erleben.
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Nach einer kleinen Pause mit Fotostop ging die
insgesamt gut 150 Kilometer lange Ausfahrt
durch schöne Landschaften, ohne Tankstelle
und kaum Ampeln weiter. Ziel war das Dampf-
Land-Leute-Museum in Eslohe. Sehr interes-
sant, wenn alles in Funktion gewesen wäre.
Aber Dampftage sind nur zweimal im Jahr und
die kleine Lok der Schmalspurbahn hatte einen
Defekt. 
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Leider war unsere Führung mit viel tro-
ckener Theorie angereichert, dement-
sprechend löste sich die Gruppe schnell
auf und erkundete das restliche, sehr in-
teressant Gestaltete, allein. Wenn dann
auch noch der Magen knurrt und an der
Museumskasse nicht mal ein Schoko-
riegel zu ergattern ist, bleibt einem nur
die Flucht nach vorn. Nämlich früher die
Weiterfahrt zum sehr schönen „Coras
Café“ in Sundern anzustreben. 
Mit den Fahrtunterlagen in der Hand
ging es weiter. Die Vorhut aus 3 Fahrzeugen
konnte sich im idyllischen Garten von der tollen
Qualität der Torten und Kuchen überzeugen. 

Nach der Ausfahrt wieder gut und tro-
cken im Hotel angekommen, kehrten wir
auf ein Bier in der historischen Schenke
unseres Hotels Cramer im Erdgeschoss
ein. Die Räumlichkeiten hier sind eine
Augenweide aus der Zeit um 1800 mit
Kachelofen, Holzbänken und holzvertä-
felten Wänden. Der Abend wurde dann
wieder bei Warsteiner Pils und einem
Buffet im Festsaal des Landhotels ge-
nossen.
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Der Sonntag bot eine kurze Ausfahrt zur Bilstein-
höhle. Vor der Höhle konnten Tiere im Wildge-
hege wie Rehe und Wildschweine beobachtet
werden. In der Höhle selbst gab es eine Führung
mit Erklärung der ganzen Stalaktiten und Stalak-
miten. Da wir ohne Kinder in der Höhle waren, ich
jedoch nicht weiß, wer alles diesen Bericht liest,
gebe ich die Vergleiche der Führerin jetzt nicht
wieder. Seid aber sicher, wir hatten unseren
Spaß.
Im Nenngeld enthalten war die Brauereiführung
und der Eintritt in das Museum Dampf-Land
Leute, sowie die Führung in der Bilsteinhöhle. 

Außerdem gab es wieder Präsente, gestellt vom
V8 Club. Ein passendes Treffen-Poster, BMW V8-
Club Piccolo-Flaschen samt Sektkelchen mit Auf-
druck vom Club und einer Barockengel -
Silhouette. Ausgegeben wurden diese in einem
blauen Stoffbeutel, ebenfalls aus der BMW V8-
Club Kollektion. Vielen Dank dafür. 

Vielen Dank an Bernd
und Conny Genz,
sowie ihr Team Benja-
min Genz und Fiona
Wiemann, für das wirk-
lich schöne Wochen-
ende. Das habt ihr gut
gemacht. 
Nächstes Jahr findet
das Jubiläumstreffen vom 17. bis 19.07.2020 in
Saarbrücken statt.           Viele Grüße Volker PEHL

Bilder Moni Ewe
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Liebe BMW NK-Fahrerinnen und NK-Fahrer,

2020 findet unser traditionelles Neue Klasse-Treffen in Saarbrücken im schönen Saarland statt. 

Für Organisation und Planung sind Gerald Lächler und Manfred Scholz zuständig.
Wie immer sind Ersttäter herzlich willkommen!

Wir starten mit unserem Treffen am 17.07.2020 um 16 Uhr am Hotel Leidinger mit einer 
Stadtführung durch Saarbrücken. Dauer ca. 1,5 - 2 Stunden.

Um 19.30 Uhr treffen wir uns im Hotel im „Zen Garten“ und feiern unser Wiedersehen bei einem ge-
meinsamen Abendessen. Am 1. Abend werden wir ein Buffet unter dem Motto 
„Saarland- gudd gess“ haben.

Am Samstag starten wir dann nach einem guten Frühstück um 10 Uhr zu unserer Ausfahrt. Wir wer-
den erst zum Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“ fahren und uns bei einer Führung die ganze Geschichte
erzählen, bzw. erklären lassen. Anschließend werden wir zur Saarschleife fahren, wo wir bei hoffent-
lich gutem Wetter einen traumhaften Ausblick genießen können. Wem das nicht genügt, der kann sich
dort noch auf dem Baumwipfelpfad auspowern und dann nach einem Kaffeepäuschen am Losheimer-
see neue Energie tanken. Ordentlich gestärkt treten wir dann die Rückfahrt nach Saarbrücken zum
Hotel an.  

Um 19.30 Uhr treffen wir uns dann wieder zum Abendessen im Hotel. Das Motto des heutigen Buffetts
lautet „Elsass“. Wir können in gemütlicher Runde den Tag Revue passieren lassen und später mal
schauen, was die Bar zu bieten hat!

Am Sonntag ist eine Ausfahrt nach Schwarzenacker zum Römermuseum (voraussichtlich auch um 10
Uhr) geplant, für die, die noch Zeit und Lust haben ein bisschen mehr vom Saarland zu sehen und
etwas über seine Geschichte zu erfahren. Hier gibt es auch die Möglichkeit vor der Heimfahrt noch eine
kleine Stärkung zu sich zu nehmen.

Das Hotel Leidinger hat uns Zimmer bis zum 31.03.2020 vorreserviert. Die Preise für Zimmer incl. Früh-
stück und Abendessen siehe Hotelanmeldung. Bitte beziehen Sie sich bei der Hotelreservierung auf das
„BMW Neue Klasse-Treffen 2020“. Für die Buchung und ggf. anfallenden Stornokosten ist jeder Teil-
nehmer selbst verantwortlich.

E I N L A D U N GE I N L A D U N G

z u m  3 5 .  B M W  N e u e  K l a s s e - T r e f f e n  z u m  3 5 .  B M W  N e u e  K l a s s e - T r e f f e n  
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Willkommen sind alle Fahrzeuge der Hofmeister-Ära bis Bj. 1977 in gutem Erhaltungszustand samt
zeitgenössischem Zubehör, bzw. wie wir es die letzten Jahre gehandhabt haben.

Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug incl. 2 Personen 70 €, für Nichtclubmitglieder des
BMW V8-Clubs 80 €. Im Nenngeld sind Ausschreibung, Erinnerungspräsente, Kopierkosten,
sowie Eintritts- und Führungsgelder enthalten.

Nenngeld ist Reuegeld und wird nur zurückgezahlt, wenn der Veranstalter das Treffen absagt!
Anmeldungen ohne Nenngeld werden nicht bearbeitet! 

Eine spontane Teilnahme, auch nur teilweise, ist ohne Anmeldung aus planungs- und reser-

vierungstechnischen Gründen nicht möglich!

Bitte beachten:

Reservierungsschluss Hotel Leidinger: 31.03.2020

Nennschluss BMW V8-Club: 31.05.2020

Wir freuen uns auf ein schönes Neue Klasse-Treffen 2020!
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Seit zwei Jahren gibt es schon das neue Museum
mit dem Namen Zylinderhaus in Bernkastel-Kues
an der Mosel. Das Gebäude mit seiner verklinker-
ten Fassade schaut aus wie ein alter Getreide-
speicher. Es ist aber ein Neubau aus Stahl, Glas
und Steinen. Diese Optik setzt sich im Inneren fort
und versetzt einen in die gute alte Zeit. Auf einer
Ausstellungsfläche von 5000 Quadratmetern wer-
den über 100 Fahrzeuge ausgestellt.

Es werden natürlich überwiegend Oldtimer-Pkw
ausgestellt. Hier überwiegend aus deutscher Pro-
duktion. Auch Marken, die nicht überlebt haben,
sind anzuschauen. Wie zum Beispiel verschiedene
Versionen der Borgward Isabella oder ein NSU
Prinz. 

Bei den Motorrädern ist es noch extre-
mer. Die meisten ausgestellten Marken
bestehen nicht mehr. BMW hat zum
Glück überlebt. „Unsere“ Marke wird mit
verschiedenen Exponaten gewürdigt,
wie mehreren 700er, einer 2000er Li-
mousine, einem E9-Coupé, einem 850i
und einem 520 E12 Polizeifahrzeug.

Die Wege zum Schlendern durch die
Oldtimerreihen sind so gestaltet, dass
man an einer historischen Häuserzeile
mit alten Ladengeschäften und durch
einen Laubengang schlendern kann.
Hier gibt es unter anderem eine Apo-
theke, einen Tante Emma-Laden, ein
Spielwarengeschäft, einen Kiosk und
natürlich auch eine alte Tankstelle. Alles
samt passender Dekoration und ent-

sprechenden Waren, oft im original alten Karton.

Werbeschilder und Kaugummiautomaten dürfen
da nicht fehlen. Und auch hier holen einen längst
vergessene Marken wieder ein. Im Fernseh- und
Radiogeschäft stehen Geräte von Grundig und
Telefunken. Die jüngere Generation kennt sich mit
diesen Namen wohl nicht aus. Diese soll aber vom
Museum-Team bewusst angesprochen werden. 

Der Besitzer dieses Museums hat leidenschaftlich
gesammelt und hier echte Exoten zusammenge-
tragen. In Verbindung mit den Geschäften und
Waren im Schaufenster und Verkaufstresen wird
einem der Alltag von früher gezeigt, wie er aus
den Städten und meisten Dörfern inzwischen ver-
schwunden ist.  

Mu s e um  Z y l i n d e r h a u s  M u s e um  Z y l i n d e r h a u s  

i n  B e r n k a s t e l - K u e s  a n  d e r  M o s e li n  B e r n k a s t e l - K u e s  a n  d e r  M o s e l
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Bei den Autos gibt es auch Mottoszenen wie Ur-
laub, Unfall, Schrottplatz etc. Auch eine Kinozeile
aus den 50ern ist vorhanden. Historische Fern-
sehgeräte zeigen alte Werbefilme und die Ratge-
ber-Serie „Der 7. Sinn“.

Angrenzend an das
Museum gibt es ein
Restaurant mit Bier-
garten. Bei schönem
Wetter lädt beson-
ders der Biergarten
zum Verweilen ein.
Hier wird der Be-
such des Muse-
ums schmackhaft
abgerundet. Eine
natürliche, frische
und authentische
Küche mit den
besten Zutaten
aus der Region
ist täglicher An-
spruch des Kü-
chenteams. 

Besonders zu empfehlen sei hier das original Wie-
ner Schnitzel, Brot mit Obazda oder ein zartes
Steak. Zur optisch angepaßten Hüttenstimmung
im Restaurant passen dann auch die großen der-
ben Holzbänke im Biergarten. Natürlich gibt es
hier auch österreichisches Gösser-Bier vom Fass!
Und das kommt mit dem Zug über ein Gleis der
eigenen LGB-Modellbahn vom Ausschank bis an
den Tisch. 

In einem separaten Gourmetbereich finden Fein-
schmecker bei auserwählten Speisen mit korres-
pondierenden Weinen ihren Platz. Von
Oldtimertreffen, Seminaren und Tagungen bis hin
zu Feiern verschiedenster Größenordnung bietet
diese Lokalität für jeden Anlass das passende
Ambiente.

Somit ist diese Adresse als Ausflugsziel oder Teil
einer Ausfahrt / eines Treffens meiner Meinung
nach extrem zu empfehlen.

Volker PEHL

Anschrift:
Zylinderhaus

Adolf-Kolping-Straße 2
54470 Bernkastel-Kues

Preise: 
Erwachsene - 12,50 €
Kinder 6 bis 12 - 9,00 €

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 

10 bis 18 Uhr
Sonntag 

10 bis 17 Uhr
Montag 
Ruhetag
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Wohl jeder..........wenn sie nicht mehr funktioniert. 

Dabei hat der stille Helfer im Automobil durchaus Aufmerksamkeit in Form von einigermaßen regelmäßiger Wartung verdient und

dankt das seinem Besitzer durch eine längere Lebensdauer. Leider ist die Lebensdauer einer Batterie nie vorhersehbar; das Ende der

Leistungsfähigkeit kommt immer abrupt und meistens zur Unzeit. Das hier gedruckte Schaubild aus den 70-er Jahren (Quelle: BMW)

zeigt unseren interessierten Lesern, was eine Batterie leisten muss und welche Belastungen sie über welche Zeiträume verkraftet.

Wer macht sich schon Gedanken über seine Batterie?
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Zum Abschluss unserer Reihe über die Firma Alpina möchten wir auf einen Beitrag bei 

hinweisen:

Auf der Internetseite

https://www.zwischengas.com/de/news/Podcast-Alte-Schule-Episode-10-mit-Bovenspiepen-Alpina.html

wird auf diese Seite verwiesen: 

https://www.lautgut.de/episodes/alte-schule-10-andy-bovensiepen/

Dort findet man ein Interview mit Andy Bovensiepen und viele interessante Episodenbilder.

Der Name Alpina sorgt bei BMW-Fans aus aller Welt regelmäßig für Gänsehaut. Es sind nicht nur ge-
tunte BMWs, die die Manufaktur in Buchloe im Allgäu verlassen, sondern es sind ganz besondere Autos,
die hier auf BMW-Basis entstehen. Die Motoren werden verfeinert, Fahrwerk und Getriebe komplett
überarbeitet und am Ende entstehen Autos, die es seit dem B7 Turbo auch mit Ferraris aufnehmen
können.

Der Sohn des Firmengründers, Andy Bovensiepen, spricht über die Philosophie von Alpina, das Renn-
sport-Engagement in der Vergangenheit und über die Zusammenarbeit mit BMW.

Podcast "Alte Schule" 
Episode 10 mit Bovensiepen/Alpina

BAVARIA-JOURNAL

AUSGABE 04/2019

Abschluss Alpina_BMW-Bavaria Journal  18.09.2019  13:20  Seite 1



S. 116-4-2019_BMW-Bavaria Journal  02.09.2019  18:59  Seite 1


