
„CARS & STARS“ waren gelungene Mischung
Tag der offenen Tür im Museum AUTOVISION sprengte alle Erwartungen

Altlußheim. Gut vorbereitet hatte man sich in der AUTOVISION für den Tag der offenen 
Tür am Fronleichnamstag, denn schließlich sollten den Besuchern neben den fünf großen 
Ausstellungsbereichen des Museums viele weitere Attraktionen geboten werden. So 
konnte man beispielsweise gegen einen geringen Spenden-Obolus in den Genuss einer 
historischen Oldtimer-Rundfahrt kommen. Und wer lieber in die Zukunft  schnupperte, fuhr 
mit dem museumseigenen Elektro-Golf oder in den Hybridwagen von Toyota ein, um 
etwas über die Brückentechnologie der Gegenwart zu erfahren. Ausstellungs-Premiere 
hatten an diesem Tag zudem gleich zwei Fahrzeuge. Diese könnten jedoch kaum 
gegensätzlicher sein - nicht zuletzt, da zwischen ihren Baujahren rund hundert Jahre 
liegen.  Der American LaFrance Speedster aus dem Jahre 1915 ist mit seinen 4 Zylindern 
bei 9,5 Litern Hubraum von nun an als „kleiner Bruder“ neben dem seit 2 Jahren 
ausgestellten 6-Zylinder gleicher Bauart geparkt. Am Himmelfahrtstag durfte dieser jedoch 
noch etwas Frischluft schnuppern und sorgte mit jedem Start vor dem Museum für große 
Aufmerksamkeit beim Publikum. Zweiter Neuling ist ein Wasserstoff betriebenes 
Brennstoffzellen-Konzeptfahrzeug auf Opel Zafira –Basis. Der „Hydrogen 3“ ist eine 
freundliche Dauerleihgabe der Adam Opel AG und kann fortan im Ausstellungsbereich 
„Mobilität der Zukunft“ bestaunt werden.  
Musikalisch begleitet wurde der Tag in den Mittagsstunden von keinen geringeren als der 
Rhinestream Jazzband mit Jochen Brauer und der Jazzsängerin Silke Hauck, welche in 
Kooperation mit dem Altlußheimer Kulturforum für diesen besonderen Tag gewonnen 
werden konnten.  Im Gegensatz zu den Vorjahren, wo man den „Jazzbrunch“ unter freiem 
Himmel im Museumsgarten  genoss, gaben die Musiker heuer „indoor“ - und zwar inmitten 
der Wankelausstellung - einen Jazz-Standard nach dem anderen zum Besten. Natürlich 
schafften es die Vollblut-Jazzer auch hier, eine ganz besondere Atmosphäre herzustellen, 
welche durch heftigen Beifall der zahlreichen Zuhörer belohnt wurde. 
Kulinarisch begleitet haben die A.H. des SV Altlußheim den Tag. Das routinierte Team 
bestreitet schon seit Jahren die Bewirtung des „Jazzbrunch“. Einen Ansturm wie in diesem 
Jahr habe man jedoch  bisher noch nicht erlebt. Auch das museumseigene Team war über 
die große Besucherzahl aus nah und fern positiv überrascht. „Nahezu 1.500 Besucher 
waren heute hier“, so Museumseigentümer Horst Schultz. „Unser gesamtes Museums-
Team war somit zwar besonders gefordert, glücklicherweise sind trotz dieser Besucherflut 
jedoch keine größeren Zwischenfälle zu verzeichnen. Der Tag der offenen Tür ist für unser 
Museum AUTOVISION, und wohl auch für Altlußheim, ein großer Erfolg!“ (cs)

 Bildlegenden:
01 Inmitten der weltweit einzigen Wankel-Dauerausstellung jazzten die Rhinestream 
Jazzband mit Silke Hauck zwischen Flugzeug und Automobilen mit Kreiskolbenmotoren.
02 / 03  Auch vor der AUTOVISION war ständig was los. Die „Drive In“ Angebote und 
zahlreiche Oldtimerclubs erregten mit ihren aussergewöhnlichen Fahrzeugen großes 
Aufsehen.
       
Info: Museum AUTOVISION
        Hauptstraße 154
        D-68804 Altlussheim
        

GEÖFFNET: JEDEN DONNERSTAG BIS SONNTAG VON 10:00-17:00 Uhr       

http://www.museum-autovision.de
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