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1918 das erste BMW Werk errichtet wur-
den. Nachdem BMW das Areal 2014 von  
Knorr Bremse zurückkaufte, dient das 
13.000 Quadratmeter große Gelände seit  
2016 als Stätte für alles, was mit klassischen 
Modellen der Marke zu tun hat. Neben dem 
Archiv sind das die Restauringsabteilung, 
die Classic-Teileversorgung und ein Teil der 
rund 1.500 Fahrzeugen großen Sammlung. 
Und aus eben dieser Sammlung wurde uns 
freundlicherweise ein Auto für die standes-
gemäße Vorfahrt zum Treffen zur Verfügung 
gestellt. 

Der BMW 2500, Baureihe E3, gilt als Vor-
gänger der 7er Serie. 1968 auf den Markt ge-
kommen, war er das Konkurrenzmodell zur 
S-Klasse, damals der Baureihe W108/109. 
Im Vergleich zum recht beideren Schwaben, 
stellten die Münchner mit dem 2500 eine 
eleganten wie sportliche Limousine auf die 
Reifen. Unser tundragrüner E3 von 1968 
wird von einem 2.5 Liter großen Benziner 
angetrieben. Die 150 Pferdchen gehen an 
die Hinterachse und sorgen für sportlichen 
Vortrieb. Und zwar damals wie heute. Eben-
falls sportlich fühlen sich nach einer ausge-

Zünftiger Autotreff
Hier ist der Name Programm: Wer mit seinem Young- oder Oldtimer vorfährt, bekommt 
eine Weißwurst spendiert. Wir waren bei BMW Group Classic in München.

E s kommt nicht allzu oft vor, dass 
ein Automobilhersteller seiner 
Klassiker-Sammlung für die Öf-
fentlichkeit zugänglich macht. 

Ja, irgendwie hat ja eh jede Marke ihr eigenes 
Museum, doch kann diese statische Präsen-
tation von in Würde gealtertem Blech so 
manchem Fan zu einfach sein. Die Mädels 
und Jungs der BMW Group Classic haben 
sich da etwas anderes einfallen lassen. Jeden 
zweiten und vierten Samstag im Monat fin-
det von Mai bis September das Treffen 
„Wheels&Weißwürscht“ dort statt, wo 
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dehnten Fahrt die Oberarme des Fahrers an: 
Eine Servolenkung war in den 1960ern nur 
gegen Aufpreis erhältlich. Serienmäßig da-
gegen die Aschenbecher, einmal mittig im 
Armaturenträger und hinten je einmal in der 
Türverkleidung. Wenn der Herr Generaldi-
rektor sich in seinem BMW über die deut-
sche Autobahn chauffieren ließ, wollte er na-
türlich auch seine Zigarre rauchen können. 
Wobei… so viel Spaß wie Kollegen Prinz 
und mir der rüstige BMW macht, wäre der 
Generaldirektor wohl lieber selber damit ge-
fahren. 

Durch das Münchner Umland bewegen wir 
den 52 Jahre alten Münchner der Abendson-
ne entgegen. Von den Wänden der Häuser in 
den kleinen Dörfern hallt der unverkennba-
re Sound des Reihensechsers, der Geruch des 
Benzins, dass durch den Vergaser rauscht, 
wird man dort noch bis zur nächsten Weih-
rauchprozession riechen. Gut so! So bleibt 
der wunderschöne Klassiker den Menschen, 
die uns nachsehen, noch länger in Erinne-
rung bleiben. Und uns auch. Denn als Kin-
der der 90er –  mit Führerscheinerwerb vor 
nicht einmal zehn Jahren – ist es was ganz 

Besonderes, ein so altes Auto zu bewegen. 
Vor allem dann, wenn man aus beruflichen 
Gründen Fahrzeuge bewegt, die nie mehr als 
8.000 Kilometer auf dem  Tacho haben und 
praktisch frisch vom Band gerollt sind. Nach 
den (viel zu) kurzen Stunden mit dem 
2500er steht für Kollegen Prinz und mich 
fest, irgendwann muss jeder von uns so ei-
nen in der Einfahrt stehen haben. Das Ziel 
für eine gemeinsame Ausfahrt haben wir 
schon jetzt gefunden: Wheels&Weiss-
würscht bei der BMW Group Classic in 
München. 



Pünktlich um 9 werden die Tore für Fans 
und Besitzer klassischer Automobile geöff-
net. Dabei muss der fahrbare Untersatz kei-
neswegs ein BMW sein. Jede Marke ist will-
kommen. Derzeit sind jedoch nur maximal 
80 Personen auf dem Gelände erlaubt. Wäh-
rend sich einige Besucher deswegen in einer 
langen Schlange vor dem Gelände die Füße 
in den Bauch stehen, tummeln sich am Park-
platz mehrere E30 M3, 8er BMWs aus den 
90ern, Corvette C3, Opel Kapitän und ein 
American La France von 1921. Die stolzen 
Besitzer dieser fantastischen Fahrzeuge ste-
hen um ihre Schätze herum, fachsimpeln 
mit alten und neugewonnen Freunden. Die 
Weißwurst in der Hand haltend. 
 
Auch auf dem Gelände gibt es eine kurze 
Schlange. Also neben der für die Weißwürs-
te: Einen Teil der Sammlung können die Be-
sucher nämlich auch bestaunen. Fahrzeuge 
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Als Autos noch Farbe bekannten:   Vom orangen 2002er bis zum E34 in 90er Jahre techno-lila trifft man hier fast alles vor, was die Dop-
pelnieren mit Stolz trägt.
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In der Schatzkammer werden Klassiker aufbewahrt, wie Elvis’ 
BMW  507, den er 1958 in Deutschland erwarb,

Wenn wir schon beim Mieten sind: Sollte 
Sie die Lust gepackt haben, einen klassischen 
BMW zu bewegen,  bietet die BMW Group 
Classic einen Mietservice an. Für Selbstfah-
rer stehen zum Beispiel ein 1985er M535i, 
ein BMW 2000 von 1971, ein 850i von 
1991 oder unser 2500er zur Verfügung. Die 
Preise beginnen bei 375,- Euro, etwa für den 
BMW 2000. 250 Kilometer können damit 
dann in 12 Stunden zurückgelegt werden. 
Wer sich lieber chauffieren lassen möchte, 
der kann das natürlich auch machen. Perfekt 
für eine Fahrt durch München eignet sich 
hier wohl ein Barockengel in originaler Poli-
zeiausführung. Doch auch ohne Oldtimer 
lohnt ein Besuch bei der BMW Group Clas-
sic. Wir werden mit großer Sicherheit auch 
im nächsten Jahr wieder mal vorbei schauen 
und uns zwischen all den Schönheiten aus 
Blech eine Weißwurst mit süßem Senf zu-
zeln.      

in Millionenhöhe, darunter einzigartige 
Conceptcars, Fahrzeuge aus dem Motor-
sport und unter anderem einen 507 vom 
King of Rock ’n’ Roll. Als Elvis als Soldat 
1958 nach Deutschland kam, legte er sich 
einen weißen BMW 507 zu. Die weiblichen 
Fans hinterließen darauf mit Lippenstift ihre 
Liebesnachrichten. Mister Presley war dann 
recht schnell das Putzen seines Cabrios leid 
und ließ den weißen 507 rot umlackieren. 
Viele Jahre galt der Wagen als verschollen, 
bis er 2014 auftauchte und von der BMW 
Group gekauft wurde. Nach einer zweijähri-
gen Restauration durch BMW Classic er-
strahlte der 507 wieder in glänzendem Weiß 
und steht nun gemeinsam mit anderen 
Schätzen in der, naja, Schatzkammer von 
BMW. Genauso wie übrigens auch zahlrei-
che Motorräder, die in einem Veranstal-
tungssaal stehen, der für Events gemietet 
werden kann.  


