
OSCT - Herbstausfahrt 
 
Michelndorf/NÖ 13.September 2015: Der OSCT - Oldtimer und Sportwa-
gen Club Tullnerfeld veranstaltete seine Herbstausfahrt unter den Ehren-
schutz von NÖ - Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Der Treffpunkt war beim 
"Gasthof Messerer" in Michelndorf/NÖ. 
 
 
Ab 07:45 Uhr war das reichhaltige Frühstücksbuffet eröffnet und bis 09:15 Uhr trafen die Teilneh-
mer ein. 
 
An der Ausfahrt nahmen ca. 40 Fahrzeuge/Teams teil. Nach einer kleinen Ansprache durch den 
OSCT Präsident: Hr. Manfred SCHIEMER und der Fahrerbesprechung fuhr man Richtung Mör-
tersdorf. 
 
Die 1. Etappe ging von Michelndorf über Atzenbruck - Rust - Neusiedl - Asparn - Trübensee - 
Absdorf - Königsbrunn am Wagram - Kirchberg am Wagram - Großriedenthal - Großmeisedorf - 
Pfaffstetten - Ravelsbach nach Mörtersdorf. Die Route führte ca. 75 km über Nebenstraßen durch 
eine schöne Landschaft. 
 

Auf den reservierten Parkplatz von der "Grasel Wirtin" wurden 
die Fahrzeuge während der Mittagspause abgestellt. Die Gerich-
te haben den Teilnehmer sehr gut geschmeckt. Eine Episode 
am Rande: Bei der Fahrerbesprechung wurden die Teilnehmer 
informiert den Fotoapparat auf das WC mitzunehmen. Die Auf-
lösung zu dieser Aufforderung stellte sich als Kerker im Keller-
geschoss heraus wo der Räuber Grasel eingesperrt ist. 

 
Vor der Abfahrt zur 2. Etappe wurden die Tombolapreise vergeben.  
 
Die Route führte von Mörtersdorf über Harmannsdorf - Reinprechtspölla - Kühnring - nach Eggen-
burg. In Eggenburg war ein Ritterfest, dadurch war die Durchfahrt gesperrt und man mußte eine 
Umleitung fahren. Die Umleitung war in der Wegbeschreibung nicht angeführt, wurde nur bei der 
Fahrerbesprechung besprochen. Der Teilnehmer der die Nachmittagskollone angeführt hat, hat 
sich etwas tolles einfallen lassen. Er fuhr beim Krahuletz Museum nicht gerade aus weiter, son-
dern bog rechts ab Richtung Bahnhof. In Bahnhofsnähe hatte er bemerkt, dass er falsch ist und 
kehrte um. Das durch das Ritterfest sehr viele Passanten auf der Straße waren kam die Kollone 
zeitweise zum Stillstand und man konnte sich eine Weile mit den entgegenkommenden Teilneh-
mer unterhalten. Die kam bei den Teilnehmern ganz toll an und man ermutiget den Veranstalter 
doch wieder so etwas einzubauen. Es ist nicht immer gesagt, dass ein verfahren schlecht an-
kommt. 
 
Weiter ging es nach Eggenburg nach der Umleitung Richtung Grafenberg zur "Sammlung Grafen-
berg". Die 2. Etappe hatte ein Länge von ca. 15 km. 
 
Der Verein Sammlung Grafenberg hat sich ein kleines feines Mu-
seum geschaffen. Es wäre zu Umfangreich hier aufzuzählen was 
alles gesammelt und gezeigt wird, es ist auf alle Fälle ein Besuch 
wert, nicht nur von Eisenbahnliebhabern. 
 
Werner Prokop ist hauptberuflich Pädagoge und beschäftigt sich 
seit Jahren mit dem Thema Eisenbahn. Ausgehend vom "Erlebnis 
4010" und einer Modelleisenbahn stieg die Sammelleidenschaft 
und machte die Errichtung dieses Museums möglich. Wichtig ist 
die Vermittlung technischer, sozialer und gestalterisch ästhetischer Komponenten des Schienen-
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verkehrs in Österreich. Neben der Aufbau- und Vermittlungsarbeit im Museum zählt für ihn auch 
die Mitarbeit beim Verlag Railway-Media-Group (Layouter und Autor) zum Hobby Eisenbahn. 
 
Er erledigt auch die schweren Arbeiten und hat die Infrastruktur für das Museum geschaffen. Als 
gelernter Maurer sorgt er für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung der musealen 
Objekte. Einer seiner Schwerpunkte liegt in der Sammlung von Landwirtschafts- und Haushaltsob-
jekten für das Heimatmuseum. 
 

Im Rail Jet - Bistro gab es zum Abschluss noch hausgemachte 
Spezialitäten und Getränke. 
 
Weitere Information und Öffnungszeiten auf der Vereins Homepa-
ge. 
 
Die Herbstausfahrt wurde noch im 30. Clubjubiläumsjahr abgehal-
ten, man kann Manfred Schiemer und seinen Team zu die gelun-
gen Ausfahrt gratulieren. Es war eine schöne, touristische Aus-

fahrt, mit viel Zeit für Gespräche in gemütlicher Atmosphäre.  
 
Die 3. Etappe war die Individuelle Heimreise der Teilnehmer. 
 
Zu den Bildern >>> 
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