Ausflug in die Autostadt Wolfsburg
Am 21.04.2009 unternahm unser Club einen Ausflug in die Autostadt Wolfsburg mit einigen
geladenen Gästen. Fazit gleich vornweg: es war ein rundum schöner und gelungener Tag,
den unser Präsident LF Heinz W. Zwanziger organisiert hatte.

.
Die Fahrt startete mit einem modernen MAN - Reisebus, dessen Interieu
flugzeug-ähnliche Eindrücke hinterließ, Sicherheitshinweise per Bildschirm
vor der Fahrt verstärkten diesen Eindruck. Der Busfahrer selbst übernahm
die Stuart-Funktion. Ansonsten war an alles gedacht. Die erwartungsvoll fröhlichen Gesichter der Teilnehmer belegen dies. Unser Präsident, immer
im
Dienst,
geht
noch
einmal
die
Eckdaten
der
Fahrt
durch..

In der Autostadt Wolfsburg angekommen beeindruckten zunächst die gläsernen Türme mit den zur Abholung bereitgestellten Fahrzeugen.

Vor diesem Hintergrund posierten die Teilnehmer der Fahrt gerne zum Fototermin.

Diese ersten Eindrücke beflügelten LF Heinz W. Zwanziger wahrhaft
schwungvoll dem Prof. Dr. Neubert (Mitglied des VW-Vorstandes) um seinen Vortrag zu bitten, der mit Zahlen und Grafiken von Dr. Manz untersetzt
war.

Prof. Dr. Neubert stellte für den aktuellen wirtschaftlichen Krisenzeitraum
die Bilanz der Automobilindustrie sowie für die daraus abzuleitenden
Trends in der Autoproduktion so plastisch dar, dass alle Zuhörer freudig ihre Angstgefühle um das eigene Auto verloren.

LF Zwanziger dankte dann auch spontan mit der Überreichung eines ung eknitterten Wimpels des LC Merseburg für den gelungenen Vortrag und stellte die Verbundenheit der Lions zu den Rotariern - Dr. Neubert ist Rotarier heraus. Auch hier vorweggenommen: Dr. Neubert rangierte unsere Teilnehmer in die Loge der VIP's ein. Herzlichen Dank ihm und seinen Mitarbeitern, die uns bevorzugte Aufmerksamkeit zukommen ließen.

Anschließend wurde ein Festmahl eingenommen. Auch wenn zunächst ungefüllte Teller die Stimmung des Past-Präsidenten LF Kliche etwas tiefer
sinken ließ ...

... auch LF Glietsch und Tischgenossen waren darob zunächst verstimmt ...

... aber alles unbegründet. Im Gourmet-Restaurant CHARDONAY
wurden wir nach nebenstehender Speisenfolge wahrlich verwöhnt.
Dazu gereicht wurde ein guter Riesling. Zum Abschluss auf Wunsch
Kaffee, Espresso oder Bier oder alles zusammen. Man kam zurecht.
Bis hierher...

Dann aber nur noch andächtiges Staunen. Ein versilberter Bugatti mit 1001
PS, von 0 auf 100 in 2,4 s. Höchstgeschwindigkeit bei 435 km/h und einem
Verbrauch von 1 Liter auf einen Kilometer. Das ist doch was...

...was einem schon die 1 Million Wert sein könnte, auch wenn die Reifen
nach 68 km bei vorstehender Geschwindigkeit ihren Geist aufgeben.

Das "Millionen-Ding" verabschiedete uns von dieser wirklich schönen und
gelungenen Exkursion in die Autostadt des VW.
Vielen Dank dafür.

