
Parade der Kleinwägen
Über 30 BMW Dixis in Reih’ und Glied am Schlossplatz

ANSBACH (wg) – Nicht nur Mu-
sik lag am Wochenende in Ansbach
inderLuft(sieheoben),sondernauch
der Geruch von heißem Motorenöl
und verbranntem Benzin. Gestern
starteten am Karlsplatz über 100

historische Fahrzeuge zur Ausfahrt
der Oldtimerfreunde Ansbach (Be-
richt auf der Landkreisseite). Und
am Samstag waren bereits BMW-Di-
xi-Fahrer aus ganz Deutschland mit
über 30 Autos in der Stadt.

In Reih’ und Glied parkten die
Kleinwägen aus Eisenach unter Ans-
cavallos wachsamen Augen auf dem
Schlossplatz, bestaunt von zahlrei-
chen Neugierigen, die eine so große
Zahl an rund 85 Jahre alten Autos aus
einer Familie noch nie zu Gesicht be-
kommen hatten. Bereitwillig ließen
sich die Besitzer in Benzingespräche
und mehr oder weniger fachkundi-
ges Geplänkel verwickeln, zeigten
hier ein Detail und gewährten da ei-
nen Blick unter die Motorhaube.
Selbst ein Dreh an der Anlasserkur-
bel blieb für manchen Besucher kein
Tabu.
In Ansbach in Empfang genom-

men wurde die Gruppe, die am Wo-
chenende zum Jahrestreffen der Dixi
IG in Neuendettelsau zusammenge-
kommen war, von Holger Lang in der
Uniform eines zeitgenössischen
Chauffeurs, obschon er einräumen
musste, dass der minimalistische
BMW in keiner seiner Varianten ein
Auto war, in demman sich fahren ließ
– und schon gar nicht von einem Be-
dienstetenvonderStaturLangs.Nach
einem Rundgang zu den Sehens-

würdigkeiten der Stadt empfing Bür-
germeister Thomas Deffner, selbst
Oldtimer-Liebhaber, die Gäste im
Stadthaus, wo er sich vom Clubprä-
sidenten Dr. Gottfried Müller Details
zu den Dixis erklären ließ. Unter Po-
lizeigeleit fuhr der Kleinwagen-Kon-
voi am Nachmittag zu einer privaten
Klassiker-Sammlung in Ansbach, be-
vor es über Land zurück nach Neu-
endettelsau ging.
Die gemeinsame, rund 100 Kilo-

meter lange Ausfahrt am Freitag (die

FLZ berichtete) hatten nicht alle der
drei Dutzend Dixis unbeschadet
überstanden: Drei fielen mit techni-
schen Defekten aus und konnten die
Tour nicht aus eigener Kraft been-
den. „Das gehört eben zum Oldti-
mer-Hobby“, sagte Heinz Schlosser
aus Sachsen bei Ansbach, der ge-
meinsam mit seiner Frau Lieselotte
das Treffen der Interessengemein-
schaft im Mittelfränkischen organi-
siert hatte. Beide ernteten dafür von
den Teilnehmern großes Lob.

Ob offener Tourer, geschlossene Limousine oder sportliches Cabriolet: Dixis gab es mit unterschiedlichsten Karosse-
rieaufbauten. Das Stelldichein am Schlossplatz bot einen einmaligen Eindruck von der Modellvielfalt. Fotos: Grebenhof

Schlüpfte in die Rolle eines Automo-
bil-Chauffeurs in den 1920er Jahren:
Holger Lang in spezieller Uniform.

Ja, wo ist er denn? Der Motor des
BMW Dixi ist nicht allzu groß.

Frische und Regionalität werden geschätzt
Ansbacher Bauernmarkt besteht seit 25 Jahren – OB Seidel: Die Stadt attraktiver gemacht

ANSBACH (ab) – Auf dem Jo-
hann-Sebastian-Bach-Platz vor der
Gumbertuskirche wurde am Sams-
tagvormittag gefeiert: 25 Jahre
Bauernmarkt Ansbach. Oberbür-
germeisterin Carda Seidel be-
glückwünschte die neun Fieranten,
die dort immer am ersten und drit-
ten Samstag imMonat parallel zum
Wochenmarkt auf dem Martin-Lu-
ther-Platz ihreWaren anbieten. Der
Bauernmarkt habe viele Fans, so
Seidel. Die Kunden schätzten die
frischen Produkte direkt vom Pro-
duzenten, die Gentechnikfreiheit
sowie die Regionalität.

1988, so die Oberbürgermeisterin,
habe es erste Ideen für einen Bau-
ernmarkt in Ansbach gegeben, der
allerdings nur einmal im Jahr statt-
gefunden habe. Bei der Wiederho-
lung ein Jahr später wurde dann die
Idee eines regelmäßigen Bauern-
marktes geboren, die vom Bayeri-

schen Bauernverband unterstützt
wurde. Es freue sie besonders, so
Seidel, dass der Ansbacher Bauern-
markt mit dem Logo „original regi-
onal“ werben könne und Teil des
Netzwerkes für direkte Vermark-
tung in der Metropolregion Nürn-
berg geworden sei.
Bezirksbäuerin Christine Reitels-

höfer unterstrich in ihrem Gruß-
wort, dass der Bauernmarkt Ans-
bach Genuss und Freude beim Ein-
kaufen vermittelt. Die Fieranten auf
dem Bauernmarkt hätten in den
vergangenen 25 Jahren eine Nische
mit frischen Produkten besetzt.
Reitelshöfer forderte gute Preise für
landwirtschaftliche Produkte, damit
die heimische, bäuerliche Land-
wirtschaft auch in Zukunft überle-
ben könne.
Die Vorsitzende des Bauern-

marktes Ansbach, Rosi Zeller,
dankte dem Bauernverband für die
Anregung zur Gründung des Bau-

ernmarktvereins Ansbach. Sie erin-
nerte daran, dass anfänglich 40 Fie-
ranten auf dem Bauernmarkt wa-
ren. Diese Zahl habe sich auf neun
verringert, aber es gebe Einkaufs-
möglichkeiten für „alles, was die
Menschen so brauchen“. Die Palette
reicht von selbst gemachtem Käse
über Honig, Wein, Bauernbrot,
Wurstwaren, Gemüse und Obst bis
hin zu selbst gebackenem Kuchen,
der auch gleich vor Ort mit einem
frisch gebrühten Kaffee verzehrt
werden kann, was die Aufenthalts-
qualität sehr erhöhe, so Zeller. Re-
gional, fair, gentechnikfrei, hohe
Qualität und gute Beratung zeich-
neten den Bauernmarkt aus.
Die Stadt Ansbach bedankte sich

mit einem kleinen Präsent bei allen
Fieranten für deren Treue zum
Markt, so Seidel – und dafür, dass
Ansbach durch den Bauernmarkt
als Einkaufsstadt ein gutes Stück
attraktiver geworden sei.

Würdigte anlässlich des Bauernmarkt-Jubiläums die Vielfalt der dort ange-
botenen Produkte: Vereinsvorsitzende Rosi Zeller (links). Foto: Biernoth

ANSBACH (wg) – So macht der
Einkaufsbummel gleich nochmal so-
viel Spaß: Quasi als „Zugabe“ zum
Ansbacher Bardentreffen (siehe
nächste Seite) haben am Samstag
verschiedene Musiker an mehreren
Stellen in der Stadt die Passanten
unterhalten, die an diesem spätsom-
merlichen Tag in Scharen unterwegs

waren. Sonne, Markt undMusik: Drei
Garanten für einen entspannten
Vormittag in der Stadt, in der sich
unter blauem Himmel fast schon
südländische Lebensart breitmachte.
Hier ein angeregter Plausch zwi-
schen den Buden der Fieranten, da
eine kleine Pause bei einer Tasse
Kaffee, und zwischen der Tour durch

die Geschäfte ein paar Takte von
Liedermachern wie Udo Lang (Bild
links), der vor dem Brücken-Center
seine fränkisch-derbe Sicht auf die
Welt zum Besten gab. Und das mit
minimalem Aufwand: Ein kleiner
Verstärker, das Fahrrad zum Mikro-
fonständer umfunktioniert – mehr
braucht ein Straßenmusikant nicht.

Dass es der junge Mann an deutli-
chen Worten nicht mangeln ließ,
quittierte der eine oder andere Zuhö-
rer zwar mit Kritik – die aber prallte
an einem älteren Ehepaar, das im
Schatten eines Pavillons zuhörte, ab.
„Das ist unser Sohn“, lautete grin-
send ihr Kommentar. Am Stadthaus
hatte es Andreas Jordan (Bild rechts)

in textlicher Hinsicht etwas leichter:
Er singt überwiegend englisch – da
wird die Lyrik vom Gelegenheits-
Publikum nicht so sehr hinterfragt .
Organisator Thomas Fitzthum hatte
am Ende gut lachen: „Die Straßen-
musik hat uns ja sogar die Bachwo-
che abgeschaut. Aber wir haben’s er-
funden.“ Fotos: Grebenhof

Barden boten Musik als Zugabe zum Einkaufsbummel
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