
Weihnachtstreffen der Region West am  
18. Dezember 2011 im Wasserschloss Kemnade

Das Jahr war eigentlich schon fast vorüber und 
jeder freute sich riesig auf die bevorstehenden 
Weihnachtstage. Doch irgendetwas fehlte da 
noch – was war es doch gleich?

Ja klar, ein allerletztes Treffen mit Gleichge-
sinnten, mit Freunden, die nicht ganz zufäl-

lig das gleiche 
Auto fahren, die 
auch Spaß und 
Freude am ge-
selligen Beisam-
mensein haben 
– eben mit Z1-
Freunden!

Eine kurzfristi-
ge Einladung, 
die erst auf der 
Heimfahrt von 
der überregio-
nalen Weih-
nachtsfeier in 
Passau gebo-
ren wurde, war 

schnell zu Papier gebracht und von Hanni fix 
verteilt.

Es sollte ein kleines gemütliches Treffen für alle 
diejenigen werden,

■■ die nicht zur offiziellen BMW Z1 Club Weih-
nachtsfeier nach Passau kommen konnten,

■■ die aber gerne noch an einem gemütlichen 
Jahresausklang mit Clubfreunden teilneh-
men möchten und

■■ die zwar an der Weihnachtsfeier teilgenom-
men hatten, aber trotzdem noch einmal bei 
einem Treffen von Z1-Begeisterten dabei 
sein möchten!

Wie schon im letzten Jahr, so traf sich auch 
diesmal wieder eine inzwischen zahlenmä-
ßig größer gewordenen Gruppe aufrechter 
und unerschrockener Region West Mitglieder, 
die weder Nacht noch Nebel oder gar Schnee 
fürchteten.



Die Burgstuben Haus Kemnade, ein im maleri-
schen Ruhrtal gelegenes Wasserschloss, bilde-
te auch diesmal wieder den festlichen Rahmen 
für dieses Treffen.

Der kleine Tannenbaumwald, der vor dem Ein-
gang zum Restaurant aufgebaut war, stimm-
te einen bereits auf dass bevorstehende Weih-
nachtsfest ein.

Natürlich hatten sich die beiden Organisatoren 
auf die besondere Jahreszeit eingestellt und 
für jedes Mitglied in dieser Runde ein kleines, 
weihnachtlich verpacktes Tütchen mit selbst-
gebackenen Z1-Keksen vorbereitet.

Zu Beginn ein paar obligatorische Worte an alle 
Anwesenden und dann wurden auch schon die 
ersten Speisen serviert. Der Abend verging wie 

im Flug, denn sowohl die Speisen als auch die 
Getränke mundeten allen hervorragend.

Es wurde viel erzählt, die vergangenen Erleb-
nisse der letzten großen Clubausfahrten noch 
einmal erörtert und so manche Überlegung 
angestellt, was wir denn wohl im kommenden 
Jahr erleben werden.



Schließlich steht ein besonderes Ereignis vor 
der Tür, das 25-jährige Bestehen unseres Autos. 
Der Starnberger See soll der Ausgangspunkt 
dieser Feierlichkeiten werden und wir alle sind 
sehr gespannt auf die Planungen des Vor-
stands, die zu diesem Zeitpunkt wohl schon 
auf vollen Touren laufen.

Für uns aber gab es naheliegendere Ziele, so 
z.B. das Weihnachtsfest in der kommenden 
Woche und hier und da tauchte doch tatsäch-
lich die bange Frage auf: „Ich brauche noch ein 
Geschenk. Was kaufe ich denn da?“

Mir ist nicht bekannt, wie dieses Problem ge-
löst wurde, doch sind mir keine Klagen zu Oh-
ren gekommen; es muss wohl das richtige Ge-
schenk ausgesucht worden sein.

Zu später Stunde erst wurde uns bewusst, an 
welchem Tisch wir den ganzen Abend über ge-
sessen und geplaudert hatten.

Denn erst gegen Ende des Abends entdeckte 
Dieter das Schild an der Wand mit folgendem 
Spruch: Stammtisch für Jäger und Fischer und 
andere Lügner. Doch davon hatte sich von uns 

letztlich keiner irritieren lassen! Schließlich sa-
gen und schreiben wir alle doch immer nur die 
reine Wahrheit, oder?

Auch ein schöner Abend geht einmal zu Ende 
und so mussten auch wir uns nach vielen Stun-
den gemütlichen Beisammenseins alle wieder 
auf den Heimweg machen, aber nicht, bevor 
wir uns gegenseitig alles Liebe und Gute zu 
Weihnachten und für das kommende Jahr ge-
wünscht hatten.

Und wie man auf dieser kleinen Glückwunsch-
karte zum 25. Geburtstag unseres Autos er-
kennen kann, sind wir schon sehr gespannt auf 
das bevorstehende große Ereignis im Jahr 2012.
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