
Reservisten besuchen BMW-Welt in München 

 

Nach den Restriktionen der beiden letzten Jahre wegen Corona konnte der Kreisvorstand heuer 

(26.11.2022) wieder eine interessante Informationsfahrt anbieten. Unser Kreisvorsitzender Werner 

Wölfel hatte mit der BMW-Welt München eine Besichtigungstour für 40 Personen organisiert. 

BMW-Welt, also die Besichtigung eines BMW-Vertriebshauses? Weit gefehlt! 

Mit einem Bus, gefahren von dem uns bereits bekannten und bewährten Erwin Prestel, fuhren wir 

am Samstag früh nach München und durften zunächst die Baulichkeiten von BMW von außen 

bestaunen, den „Vierzylinder“, die“ Schüssel“ sowie die Verbindungsbrücke und vieles mehr. Und 

das mit den Bauten der Olympischen Sommerspiele 1972 im Sichtfeld. 

35 Kameraden und 1 Kameradin hatten sich eingefunden, und wurden - aufgeteilt in 2 Gruppen 

von jeweils 18 Personen – in einer 1-stündige sachkundigen Führung durch das BMW-Museum 

geführt. 

Sowohl Fahrzeuge der Marke BMW auf 2, 3 oder 4 Rädern, 

sportlich oder auf Familie hin konzipiert, von den Anfängen 

der Marke BMW (V8 M501 – alle dachten sofort an die 

damalige Krimiserie „Isar 12“ – über die alten 3er-Serien bis 

hin zu den aktuellen Modellen der Gegenwart. 

Aber nicht für Automobile waren 

in einer interessanten Folge 

ausgestellt und beschrieben, auch 

die Entwicklung der BMW-Motorräder von den Anfängen bis zu den 

heutigen Maschinen wurden erklärend positioniert präsentiert. Im Bild 

die mit einem Kompressor aufgeladene WR 500er BMW, mit der Ernst 

Henne im Jahre 1937 mit 279,5 km/h einen Geschwindigkeitsrekord 

aufstellte. Die Ingenieure hatten später errechnet, dass diese Maschine bei 280 km/h system-

bedingt von den Beschleunigungs- und Windkräften instabil 

geworden wäre, sich gedreht hätte und der Fahrer wohl 

nicht überlebt hätte! 

Nicht zu vergessen die Isetta, deren Türe noch immer das 

typische Geräusch der so genannten „Knutschkugel“ 

verursachte. 

 



 

 

Familienkutschen, Sportwagen, Experimentfahrzeuge bis hin zum F1 – Fahrzeug von Nick Heidfeld 

im Original, incl. Original-Rennanzug und Feuerschutz-Unterwäsche gab es zu sehen, und das F1-

Lenkrad mit unendlich vielen farbigen Knöpfen hat auch kaum jemand von uns verstanden.  

Aber auch Motoren, Getriebe, 1 Strahltriebwerk aus den 1940er 

Jahren, Beispiele für effektiveren Karosseriebau usw. zeigten die 

umfassende Welt des Fahrzeugbaus, wobei die Leistungen der 

Pioniere des Ingenieurwesens doch die meiste Bewunderung 

hervorrief. 

Wer noch gelernt hat, nur mit einem Rechenschieber, Tabellen, 

Papier und Bleistift technische Probleme zu lösen, kann sich in 

die Situation der Konstrukteure hineinversetzen. 

 

Auf der anderen Strassenseite war der futuristische Bau der BMW-Welt; mit kostenlosem Zugang 

und der Möglichkeit, sich auf aktuelle Motorräder oder Fahrzeuge zu setzen; ein kritisches BMW-

Auge war natürlich stets dabei. 

Hautnah waren die Fahrzeuge von Rolls-Royce (seit 2000 Teil des BMW-Konzerns) über Mini sowie 

die aktuellen BMW-Modelle bis hin zu den wohl in Zukunft serienreifen Modellen mit neuer 

Elektrotechnologie, Autonomie etc. zu besichtigen und zu bestaunen. Insgesamt hielt sich die 

Begeisterung lediglich bei der Kenntnisnahme der Preise in Grenzen, zum technischen Know-How 

war‘s nur nackte Bewunderung. 

 

Nach insgesamt ca. 5 Stunden waren die Sohlen durchgelaufen, die Köpfe voll von interessanten 

Eindrücken. Manch einer war wohl froh, dass er sich auf Grund des Kontostandes in seinem 

Geldbeutel keine Gedanken über die Auswahl aus dem Gebotenen hat machen zu müssen. 

Zurück ging es zunächst zum Bauernmarkt Dasing. Werner Wölfel hatte schon vorsorglich die 

Essenswünsche durchgegeben, so dass wir dort recht zügig in einem Saal unser Essen und vor 

allen Dingen, unsere dringend benötigten Elektrolyte bekamen.  

Der Abend endete dann, mit immer noch „technischen Fachgesprächen“ im Bus; gegen 18.30 

Uhr waren wir wieder in DON. 

Unterm und überm Strich war das wieder eine erlebenswerte und informative Tagesveranstaltung, 

angeboten und durchgeführt von unserer Kreisgruppe, ausgeplant von unserem Kreisvorsitzenden 

Werner Wölfel, dem von allen Beteiligten Dank und Respekt ausgesprochen wurde.   
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