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Der Vorsitzende der Fiat-500-Freunde (im

blauen Pullover) scharte am Wochenende

Fiat-500-Freunde um sich. 60 Fiat 500

unternahmen eine Sternfahrt. Start und

Ziel war der Freudenstädter Marktplatz.
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MEHR ALS NUR EIN AUTO

Fiat-500-Freunde feierten den kleinen Kultflitzer bei einer Sternfahrt

Dieses Auto hat ohne Zweifel Kultstatus. Es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, dass sich Fahrer

und Fahrerinnen eines neuen Fiat 500 zwischenzeitlich zu einem Verein zusammengeschlossen haben.

Achim Baumer, unter Insidern besser bekannt als „Baumi“, hat das Ganze auf den Weg gebracht und auch

gleich den Vorsitz des im März gegründeten Vereins übernommen.Fiatfreunde aus der ganzen Region und

darüber hinaus sind dem Verein zwischenzeitlich beigetreten. Am Wochenende trafen rund 60 Fahrzeuge

anlässlich ihrer ersten Sternfahrt seit Vereinsgründung auf dem Freudenstädter Marktplatz ein.

 

Bewusst hatte man den größten Marktplatz Deutschlands gewählt, um die

Fahrzeuge zu präsentieren. Ab 14 Uhr bis spätestens 17 Uhr hatten die

Fahrer Zeit, den oberen Marktplatz in Beschlag zu nehmen. Der ein oder

andere kam allerdings auch schon früher. „Baumi“ beispielsweise war bereits

am Vorabend des Events im „Turmbräu“ unterwegs.

Petra Rau von der Freudenstadt Tourismus begrüßte die Gäste mit einem

besonderen Angebot. Wer wollte, konnte mit ihr auf den Rathausturm

steigen und die bunte Fahrzeugpracht von oben fotografieren. Am Abend war

schließlich Feiern im Kurhaus angesagt. Das zum Auto passende

Lebensgefühl vermittelte eine italienische Live-Tanzband. Auch ein

Fiat-Produktmanager hatte sein Kommen angekündigt. Am gestrigen

Sonntag fand dann die gemeinsame, rund 60 Kilometer lange Rundfahrt

durch den Schwarzwald Richtung Bad-Peterstal und dann nach Schapbach

und zurück auf den Marktplatz statt.

Familien mit Kindern, junge Mädels, Fahrer mit Doktortitel, sie alle sind

Mitglieder im Verein – dieses Auto wird ist in allen Bevölkerungsschichten beliebt. Und genau das findet Vorstand

Achim Baumer auch so faszinierend. Ihm und seinen Fiat-Freunden geht es übrigens nur um die Gemeinschaft und

die Geselligkeit. „Ein Tuning-Club, sind wir jedenfalls nicht.“

Zwei mal im Jahr, ein mal im Frühjahr und ein mal im Herbst, will man künftig Ausfahrten organisieren. Damit der

Kontakt auch zwischendurch nicht auf Eis liegt, gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat ab 10.30 Uhr in der

„Krone“ in Kappel-Grafenhausen zum erweiterten Frühstück. „Und da sind dann auch Gäste jederzeit und ohne

Anmeldung willkommen“, sagt Baumer. „Alles andere ist nur ein Auto“ lautet der zum Motto erhobene Slogan des

Clubs. Wer ebenfalls dabei sein möchte, sollte sich nun schleunigst ein solches Auto besorgen. Infos gibt es im

Internet unter www.new500club.de.  Monika Schwarz
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