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Kleine Momente, großes Kino

DAS SAGEN DIE BESUCHER

7. AUTOJOURNAL AUTOTAG: „Vernetzte Mobilität“ und Rennsport zum Anfassen

Lothar Eich (73) aus Fulda:
„Ich bin Abonnent der Fuldaer Zeitung. Trotzdem
konnte ich das Event bisher
nicht wahrnehmen, weil ich
immer auf anderen Motorsportveranstaltungen unterwegs war. Die Motorradrundfahrt ist astrein gelaufen. Jetzt werde ich mich
hier erst mal umsehen.“

Luca Kohlweis (21)
aus Flieden:
„Obwohl ich regelmäßig die
Fuldaer Zeitung lese, bin
ich erst durch eine Freundin auf den Autotag aufmerksam geworden. Ich bin
zum ersten Mal hier – die
Aufteilung finde ich gut.
Von den Ausstellern ist
BMW mein Favorit.“

Silvia Vogel (45)
aus Hattenhof:
„Wir sind schon zum dritten
Mal auf dem Autotag, uns interessiert alles was mit Autos
zu tun hat. Ich begeistere
mich besonders für die Tuningszene – ich habe sogar
selber ein getuntes Auto.
Auch Nox, der Show-Roboter, hat uns angelockt.“

Florian Eller (28) und
Martina Göb (26) aus Fulda:
„Wir sind schon zum dritten
oder vierten Mal auf dem Autotag, weil wir beide autobegeistert und gerade auf der
Suche nach einem neuen
Wagen sind – der Auftritt von
BMW gefällt uns am besten.
Auch der Surfsimulator von
move36 ist cool.“

Melanie Rottorf (21)
aus Neuhof:
„Ich bin schon zum zweiten
Mal hier, weil mich ein Kumpel darauf gebracht hat. Es
ist cool, dass es so etwas
gibt. Die Highlights sind für
mich BMW und Audi, aber
wir sind gerade erst angekommen. Mal sehen, was es
sonst noch so gibt.“

Dennis Alt (36) aus Sinntal:
„Ich lese die Fuldaer Zeitung ab und zu an der Arbeit, so bin ich wieder auf
das Event aufmerksam geworden. Ich bin zum zweiten Mal hier, weil ich zum
einen allgemeines Interesse
an Autos habe, zum anderen auf der Suche nach einem Cabrio bin.“

Erstmals gab es einen Blaulicht-Bereich. Die Berufsfeuerwehr stellte Rettungstechnik vor.

Das Thema „Vernetzte
Mobilität“ beschäftigt
nicht nur die Generation,
die mit Google, Smartphones, Apps & Co. aufwächst. Die neue Technik
findet bei der Generation
50plus respektvolle Begeisterung.
Lars Busse, Centerleiter im Autohaus Kunzmann in Fulda, sieht
in der Weiterentwicklung der
Technik eine logische Entwicklung. „Neugeborene können
dank der medizinischen Entwicklung heutzutage mit einer
durchschnittlichen Lebenserwartung von 100 Jahren rechnen“, so Busse. „Menschen
möchten beziehungsweise müssen immer länger mobil bleiben.“ Deshalb seien selbstfahrende Autos gar nicht mal so eine schlechte Lösung. Woran es
indes noch fehlt, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Alle anderen Hersteller, sei es
von Audi über BMW bis hin zu
VW, können sich der Entwicklung nicht verschließen. Das
Schlagwort der Branche heißt
„The Third Place“. Zu gut
deutsch: Neben dem gemütlichen Zuhause und dem Arbeitsplatz wird mit dem Auto ein dritter Raum geschaffen, in dem
nicht nur am Steuer gesessen
wird, sondern in dem gearbeitet,
kommuniziert und entspannt
werden kann.
Wie komfortabel das mittlerweile sein kann, demonstrierte
am Wochenende BMW-Verkaufsleiter Stefan Deichmann
vom Autohaus Fulda Krah und
Enders am Beispiel des Oberklasse-Modells BMW 740d. Mit Hilfe
der BMW-Technologie Connected Drive ist ähnlich des
Mercedes E 220 d Einparken
möglich, ohne dass ein Fahrer
im Cockpit sitzen muss.
Im Mittelklassesegment und
bei Kleinwagen setzt sich die
Technologie allmählich durch,
wie Opel Fahr beim traditionellen Rundgang demonstrierte.
Das Zauberwort bei Opel heißt
„Opel OnStar“. Was sich dahin-

TRADITIONELLER RUNDGANG
Ein Novum beim diesjährigen Rundgang über das Messegelände war, dass Aussteller, Politiker, Gäste und Vertreter des Verlags Parzeller die entgegengesetzte Richtung des Besucherleitsystems wählten. Alle 26 Aussteller hatten sich abermals ins Zeug gelegt.
Deutschlandpremieren gaben Anstoß zum Fachsimpeln über die rasante Entwicklung auf
dem Automobilsektor. An einzelnen Stationen gab es Gelegenheit, selbst das ein oder andere Exponat auf Herz und Nieren zu testen. Beim Gruppenfoto mit Ausstellern, Politikern
und Organisatoren spürte man die Vorfreude auf zwei extrem mobile Tage.

Charme und Taktgefühl
NOX THE ROBOT begeistert Publikum
Als leichtfüßiger Tänzer
und Frauenkenner ist es
für Nox the Bobot ein
Leichtes gewesen, die
Herzen der Menschen zu
erobern.
Premiumpartner im Motorsportbereich: Thomas Rössler und Susanne Rössler mit Verlagsgeschäftsführer Rudolf Lechner.
ter verbirgt, demonstrierten die
Geschäftsführer Jürgen Schneider und Rainer Schwab eindrucksvoll im Cockpit des Opel
Zafira, der schon vor der offiziellen Markteinführung am 24.
September in Fulda gezeigt wurde. Die Gäste des Rundgangs
wurden Zeuge einer Live-Fahrzeugdiagnose.
Unterdessen hielten die anderen Stände alles bereit, was das
technische Herz begehrt. Hans
L. Scheller, dessen Autohaus gerade 25-jähriges Jubiläum feiert,

sieht den Autotag als Spiegelbild
der Leistungsfähigkeit Osthessens und stimmt darin mit
Thorsten Krämer, Obermeister
der KfZ-Innung des Landkreises
Fulda, überein. Während Yasmin Will und Ricarda Eckert von
der Sparkasse Fulda über ein gutes Feedback auf Finanzierungsangebote fürs erste Auto berichteten, stellten Hobby-Piloten im
Raceroom ihr Talent virtuell unter Beweis, wobei das Rennfeeling authentisch war.
Rennsportfahrzeuge zum An-

fassen gab es beim Premiumpartner von move36, dem beliebten Szene- und Lifestyle Magazin und -portal der Region.
Wie in den Vorjahren zeigte sich
Rennsport Rössler spendabel
und lud zum Sektempfang ein;
zudem standen gut gekühlte alkoholfreie Getränke bereit. Neben dem Formel-3-Fahrzeug, das
schon beim Seifenkistenrennen
begeisterte, hatten Thomas und
Susanne Rössler einen Formel-4Boliden sowie einen BMW 235i
aus dem Cup-Rennsport mitge-

bracht – umgebaut für die Nordschleife. Noch in diesem Jahr
plant das Team zwei Langstreckeneinsätze: Thomas Rössler
steht unmittelbar vor seinem
Comeback als Fahrer.
Tochter Enja Rössler (15) hat
das Talent ihrer Eltern in die
Wiege gelegt bekommen. Wenn
alles gutgeht, könnten die drei
Rösslers eines Tages bei einem
24-Stunden-Rennen
starten.
„Die Partnerschaft mit dem Verlag Parzeller und move36 hat absoluten Mehrwert für uns“, be-

tont Rössler. Neben der Motorsportbegeisterung in der jüngeren Zielgruppe ergänze man sich
bei Events perfekt. Abgesehen
davon bot der Autotag für Thomas Rössler einen besonderen
emotionalen Moment. So kam
es auf dem Messegelände zur Begegnung mit einem ehemaligen
Mechanikers seines Vaters. „An
solchen Tagen geht es eben
nicht immer ums Business. Es
sind manchmal die Kleinigkeiten, die so einen Tag zu großem
Kino machen.“

Der 2,40 Meter große ShowRoboter aus Karbon und Leichtmetall tanzte den Gangnam
Style und bewegte sich gekonnt
zum Hit „Sexmachine“. Als er
vor Überhitzung kurzzeitig ausfiel, erweckte ihn ein von einer
Dame aus dem Publikum auf
seine Wange gehauchter Kuss
zu neuer Aktivität. Fast zärtlich
reichte er der Dame seines Herzens seine Hand und posierte
gerne für Fotos mit Kindern
und Junggebliebenen. Auch
teilte er auf Star-Wars-Art mit,
wessen Vater er ist.
Angesichts seiner Größe wurde zwar freiwillig vor ihm zurückgewichen, doch als Robo-

Auch Automobilexperte Volker Feuerstein war ganz angetan
von Nox the Robot.
ter wusste er sich im Notfall zu
verteidigen: Die abgeschossenen Wasserstrahlen aus seinem
Kopf sorgten angesichts der hei-

ßen Temperaturen für eine willkommene Abkühlung unter
den begeisterten Autotag-Zuschauern.

Bereits der Samstag begann vielversprechend für das Autohaus Sorg. Neben den Mustang-Modellen kam bei den Besuchern vor allem der neue Edge richtig gut an – auch am gestrigen Tag herrschte die ganze Zeit über Andrang.

Gefragter Gesprächspartner auf dem 7. Autojournal Autotag
war Helmut Sorg. Sorg Premium Cars war mit automobiler Extraklasse am Start: Die neuen Modelle der britischen Premiummarken Jaguar und Landrover zogen die Blicke auf sich.

Was bei manchen Herstellern nur in der Oberklasse zu haben
ist, gibt’s bei Opel schon serienmäßig. Opel-Fahr-Geschäftsführer Jürgen Schneider bei der Vorstellung des persönlichen
Online- und Service-Assistenten OnStar.

Landrat Bernd Woide zeigte auf dem Offroadparcours, dass
er nicht nur ein souveräner Lenker der Kreispolitik ist, sondern
auch hinter dem Steuer einer Ikone unter den Geländewagen
keine Herausforderung zu scheuen braucht.

Erstmals als inhabergeführtes Autohaus Kunzmann präsentierte sich die Marke Mercedes-Benz auf dem Fuldaer Autotag. Neben Cabrios und Limousinen stieß die Technologie für
autonomes Fahren auf großes Besucherinteresse.

Seit mittlerweile 35 Jahren schlägt das Herz von Hans L.
Scheller und Sohn Benjamin für den Motorsport – so war es
nur allzu verständlich, dass das erfolgreiche Vater-Sohn-Gespann ihre aktuellen Renngeräte zum Autotag mitbrachte.

Seit Februar ist Autohaus Nix mit der Marke Toyota am Standort Petersberg/Fulda vertreten. Das Autohaus stellte die Modellhighlights von Toyota und Lexus vor. Zum Autotag gab es
spezielle Messe-Angebote mit Preisnachlässen.

Erwartungsgemäß gehörte der BMW i8 zu den Stars auf dem
7. Autojournal Autotag – aber auch einige BMW-M-Modelle,
auf deren Lieferung stolze Besitzer bis zu anderthalb Jahren
warten müssen, sorgten für Emotionen pur.

Direkt neben dem Stand des Autohauses Krah und Enders
präsentierte Renault Enders einige Vorabpremieren, darunter
den neue Renault Scenic. Deutschlandweite Markteinführung
des Kompaktvans ist am 24. September.

Spaß an den unterschiedlichsten Themen des Autotages bewies einmal mehr Verlagsgeschäftsführer Rudolf Lechner –
bei der Fahrt von Landrat Woide saß er mit Vorfreude auf den
Geländetrip hinter Fuldas OB Heiko Wingenfeld.

Über reges Kundeninteresse freute sich Michael Zöller vom
Zweirad-Center Zöller aus Schlitz. „Ob alte Hasen oder Neulinge auf Roller, Motorrad oder Quad – die Nachfragen kamen
ganz gezielt“, freute er sich.

Das Autohaus Krämer, Mazda-Vertragshändler in Fulda und
Würzburg, war mit dem Verlauf des Autotags „trotz der Hitze
sehr zufrieden“. So habe sowohl der Samstag als auch Sonntag gutes Feedback gefunden.

