
Herbsttreffen vom 03.bis 06.10.2013 in Bühl ( Baden-Baden). 

Donnerstag den 03.10.2013 

Ab 17.00 Uhr treffen die meisten RX 7 Fahrer im Hotel Froschbächel ein. Nach einem gemeinsamen 

Abendessen im Hotel Bistro Cinema sitzen  die meisten Besucher des Treffen noch einige Stunden 

zusammen. 

 Unser neues Banner wird  zum ersten 

Mal im Eingangsbereich des Hotel Froschbächel  gezeigt. 

Freitag den 04.10.2013 

Wir treffen uns um 9.30 Uhr am Hotel, um von hier zum Kupplungs Hersteller LUK zu gehen, der nur 

einige Hundertmeter entfernt ist. 

Wir werden im Eingangsbereich der Fa. LUK schon erwartet und freundlich empfangen. Bevor wir in 

zwei Gruppen  aufgeteilt werden, wird uns etwas über  die Entwicklung der LUK vermittelt. In dem 

Werk in Bühl sind  4600 Beschäftigte. Weltweit hat LUK 10500 Beschäftigte, davon sind alleine 1200 

in der Entwicklung  tätig.  

Jeder  in der Gruppe bekommt einen  Kopfhörer , damit wir den  Ausführungen  des Begleiters  folgen 

können. 

Wir wurden durch die laufende Produktion geführt, um einen Einblick zu bekommen, wie eine 

Kupplung hergestellt wird. Verarbeitet werden in dem Werk in Bühl jeden Tag 700-800 Tonnen Stahl. 

Als die große Presse aufgestellt wurde, bekam eine  Druckerei , die ca . 500m entfernt ist Probleme 

mit ihrem Druckbild. Doch bevor man darauf kam das es von der großen Presse der Fa. LUK kommt 

verging einige Zeit. Die 1400 Tonnen Presse musste noch einmal ausgebaut werden und ein neues 

Fundament  gegossen werden. Die Führung dauerte ca. 2,5 Std.  

Von hier sind wir wieder zum Hotel gegangen um unsere Autos zu holen, die auf dem Europaplatz in 

Bühl  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr ausgestellt wurden. 

 



 Es haben sich auf dem Europaplatz 

vierundzwanzig Autos und zwei Wankel betriebene Motorräder aufgestellt. 

Erfreulich ist die Teilnahmen einiger Fahrzeuge aus dem Schweizer RX 7 Club. 

Um 16.30 Uhr haben wir uns wieder am Hotel getroffen. Bei schönem Wetter ging es einige Km 

durch die beeindruckende Landschaft nach Baden-Baden zu Burg ALTE BERNSTEIN wo auch  für uns 

Reserviert war,  um gemeinsam Abend zu essen. 

  An der Burg ALTE BERNSTEIN 



 Eingang zum Burg Restaurant. 

Nach dem Abend Essen konnte jeder so wie er wollte, wieder Richtung Bühl Fahren. 

Es haben sich auch heute  wieder  viele  im Bistro Cinema getroffen, wo noch einige Stunden 

gefachsimpelt wurde. 

Samstag den 03.10.2013 

Treffen ist um 9.30 Uhr am Hotelparkplatz, 10.00 Uhr fahren wir in Konvoi zum SWR nach Baden-

Baden, wo uns eine Studioführung erwartet. Bevor die Führung beginnt wird uns auch hier erst 

einmal einiges vom SWR berichtet, was alles zu dem Sender gehört. Auch hier wurden wir in zwei 

Gruppen aufgeteilt bevor die Führung beginnen konnte. 

Wir wurden unter fachkundiger Leitung durch die die Werkstätten und Studios geführt. Der SWR hat 

1400 Angestellte. In der Schreinerei arbeiten zum Beispiel 10 Schreiner um die verschiedenen 

Kulissen anzufertigen, unter anderem wurden wir auch durch die Studios geführt wo z.B. die Serie die 

Fallers  oder verschiedene Kochsendungen gedreht werden. Die Führung dauerte ca .1 Std. 

 In den Studios des SWR 



 

Danach ging es dann zum nahegelegenen Restaurant Molkenkur,  in dem wir zu Mittag gegessen 

haben. Hier waren selbstverständlich für uns Plätze Reserviert. 

 Restaurant Molkenkur 

Nach dem Mittagessen konnte dann jeder so wie er wollte die Zeit bis 16.30 Uhr gestallten. Um 16.30 

Uhr haben wir uns wieder am Hotelparkplatz  getroffen .  In der Innenstadt von Bühl fand ab 17.00 

Uhr ein Stadtevent statt, hier haben wir unsere Autos präsentieren können. Die von unserem ersten 

Vorsitzenden Willi Schneider einzeln vorgestellt wurden. Das nicht so gute Wetter hat sicherlich noch 

mehr Besucher von dem Stadtfest ferngehalten. 

Ab 19.30 Uhr haben wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Hotel  Froschbächel  getroffen, die 

für uns ein Regionales Buffet zubereitet haben. 

Nach dem Abendessen hat Willi sich bei Andrea und Martin Schmid, für das mal wieder hervorragend 

organisierte Treffen mit  einem kleinen Präsent bedankt. 

 



 

Sonntag den 06.10.2013 

Wir haben uns am Sonntag um 10.00 Uhr zur Verabschiedung am Hotel getroffen. Von dort haben  

sich ein großer Teil der Mitglieder auf den Heimweg gemacht, der für manche über 650  Km weit war. 

 

Es war ein sehr gut besuchtes Herbsttreffen. Das nächste Treffen wird von Rüdi Pfingsten in der 

Schweiz organisiert. 

Vom Club haben wir noch den Stand auf Techno Classica zu organisieren. Diese findet vom 26.03 bis 

30.03.2014. Wir werden aber schon von Montag den 24.03.2014 unseren Stand aufbauen. 

Wir wünschen den RX 7 Freunden alles Gute 

Birgit und Franz-Josef Baum 

 

 

 


