
R e t r o  L ou n g e  …   
g em e i n n ü t z i g er  V er e i n  z u r  B e l e b u n g  v on  L eb en s s t i l en  f r ü h er er  Z e i t ab s c h n i t t e  
 
 

 
„Retro Lounge …“ ein Verein stellt sich vor: 
 
Der vollständige Vereinsname Retro Lounge gemeinnütziger Verein zur Belebung von 
Lebensstilen früherer Zeitabschnitte ist auch unser Programm! 
 
Ausgehend von der Teilnahme an Oldtimerausfahrten mit einem Willys Overland MB Jeep, 
Baujahr 1943 ab dem Jahr 2008, war für uns eines schon immer klar:  

Zum historischen Fahrzeug gehört das dazu passende Outfit!! 
 
Dieser Philosophie folgend, fuhren die Passagiere immer in zeitgenössischen Uniformen  - 
und wenn möglich - als „Die Vier im Jeep“. Nachdem das Publikumsinteresse für diese 
Darstellung sehr groß war, reifte nach und nach die Überlegung, gerade den Zeitabschnitt 
der jungen 2. Republik Österreich, den Wiederaufbau und das damalige Lebensgefühl 
durch sogenannte „Living History“ – Darstellung (Geschichte zum Anfassen) in Erinnerung 
und somit den Zuschauern näher zu bringen. 
 
Ziel des heutigen Vereinsvorstandes war es schon damals, alle Fahrzeuge der 
„Internationalen Patouille“, die 1945 bis 1955 als gemeinsame Militärpolizeistreife der 
Alliierten Streitkräfte in Wien unterwegs war, verfügbar zu machen und flankiert von 
einschlägiger historischer Information einem möglichst breiten Publikum darzubringen. 
 
Nun sollte aber die Idee der „Living History“ – Darstellungen auf eine Basis gestellt werden, 
was 2015 durch die Gründung unseres Vereins und der Genehmigung durch die 
Vereinsbehörde erfolgt ist. 
 
Vom derzeitigen Vereinsobmann wurden ab 2010 ein Dodge WC 56, Baujahr 1942 und ein 
Chevrolet Special Series Six 1500JJ, Baujahr 1951 angeschafft und aufwendig restauriert. 
Das zweite Fahrzeug ist natürlich auch bestens geeignet, als zivile Requisite für die 1950er 
und 1960er Jahre zu dienen. Ein weiters Fahrzeug, ein GAZ M20 Pobieda, soll noch folgen. 
 
Die derzeitige Schriftführerin entdeckte ihre Liebe zur Backkunst und begann schon vor 
Jahren auch Backwaren nach historischen Rezepten herzustellen - und das mit 
geschmacklichem Erfolg! Kulinarisches und Lebensstil sind ja auch untrennbar … 
 
Im Umfeld fanden sich auch immer wieder Freunde und Bekannte, die sich gerne mit 
historischem Gewand „verkleiden“.  
So wurde in der Zwischenzeit von Mitgliedern und dem Verein nahestehenden Freunden 
einiges an Kostümen und Utensilien angeschafft, die dem Vereinszweck dienlich sind und 
die Darstellung authentisch machen.  
Als Untermalung wird zeitgenössische Musik gesammelt und gehört, sodass die Sektionen 
des Vereins mit „Vier im Jeep“ (Cars), Retro Backstube (Bakery), Mode (Fashion) und 
Musik (Music) festgelegt wurden.  
 
Abgesehen davon, bietet der Verein für historisch Interessierte auch Oldtimer – Ausfahrten 
in den Originalfahrzeugen der „International Patrol“ an: 
Die International Patrol-Touren® führen zu wichtigen Einrichtungen der Alliierten in Wien, 
die zwischen 1945 und 1955 zur Verwaltung der Stadt und Österreichs dienten. 
Auch die Rezepte aus der Retro Backstube können auf Anfrage ausprobiert werden. 
 



Unser Vereinsvorstand: 
 
                   
 
 
                  Fritz Weixelberger, Obmann; Sektion Vier im Jeep 
 
 
 
 
                  Verena Weixelberger, Schriftführerin; Sektion Retro Backstube 
 
 
 
 
                  Sylvia Hagen, Kassierin 
 
                                         
Heuer wird „Retro Lounge …“ unter anderem bei  
 
3. Charity Fahrt für die Gruft (VOZ/ÖGHK), 30.4.2017 
 
Aktionstag: Die Alliirten in Wien (Heeresgeschichtliches Museum Wien), 7.5.2017 
 
Tullner Oldtimer Messe (H.B.H. Veranstaltungs-GmbH), 20.-21.5.2017 
 
15. Pannonia Carnuntum Historic Rallye (Pannonia Classic Car Club und 
IDEE Werbeagentur Reichetzeder OG), 25.-27.5.2017 
 
10. Auf Rädern und Ketten (Heeresgeschichtliches Museum Wien), 3.-5.6.2017 
 
mit Ausstellungsständen und Darstellungen in historischer Gewandung zu sehen sein. 
 
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher bei den von uns mitgetragenen Veranstaltungen. 
Besonders freuen wir uns natürlich über Menschen, die unsere Inhalte teilen oder mittragen 
und mitgestalten möchten. Vor allem Darsteller für die Alliierten Militärpolizisten sind immer 
gefragt! Uniformen sind teilweise vorhanden. 
 
Wer sich also näher mit uns und unseren Themen beschäftigen möchte kann 
Informationen unter 
www.retro-lounge.at 
www.vier-im-jeep.at 
http://retrobakery-reloaded.blogspot.co.at/ 
http://facebook.com/vereinretrolounge/ 
abrufen oder uns unter info@retro-lounge.at  Tel.:+43 677 61480308 kontaktieren. 
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