Es gilt das gesprochene Wort!

10-jähriges Jubiläum der Prichsenstadt Classics
am 23. April 2016
Grußwort von Barbara Stamm MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
und Schirmherrin
Sehr geehrter Herr Bürgermeister [René Schlehr],
sehr geehrter Herr Beetz [Organisator],

meine sehr geehrten Damen und Herren,
Bayern ist ein Land, das weltweit für seine Autos

bekannt ist. Franken ist eine Region, die man weltweit
für gute Weine, eine wunderschöne Landschaft und

gastfreundliche Menschen kennt und schätzt. Wenn

dann noch schöne Musik hinzukommt, dann ist der
Dreiklang perfekt! Ich freue mich daher sehr, heuer
die Schirmherrin für die „Prichsenstadt Classics“

zu sein, die unter diesem wunderbaren Motto „Wein,
Musik & schöne Autos“ stehen!

Wenn ich für eine Veranstaltung die Schirmherrschaft
übernehme, dann tue ich das nicht, ohne vorher

darüber nachzudenken. Es muss schon Gründe geben,

damit es auch zusammenpasst. In diesem Fall habe ich
die

Schirmherrschaft

nicht

unbedingt

deshalb

übernommen, weil ich selbst ein großer Auto- oder

Oldtimer-Narr wäre – ich finde gerade die „Klassiker“
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zwar wunderschön, aber ich verstehe nicht viel von
Autos, weder von neuen noch von alten.

Der Grund, warum ich die Schirmherrschaft für die
Prichsenstadt

Classics

übernommen

habe,

liegt

stattdessen darin, dass ich wirklich beeindruckt bin

von dem, was Sie hier seit mittlerweile 10 Jahren

auf die Beine stellen. Es ist schließlich nicht
selbstverständlich, dass aus einer Idee, die man hat,

tatsächlich etwas wird und dass sie dann auch noch so
dauerhaft in die Tat umgesetzt wird. Das geht nur

deshalb, weil hier Leute am Werk sind, die wirklich mit
viel Herzblut bei der Sache sind, so wie es bei den
Organisatoren der Fall ist – das spürt man! Und
gleichzeitig

können

Einzelne

alleine

gar

nichts

erreichen, wenn nicht das Umfeld stimmt: Wenn nicht,
wie

hier

in

Prichsenstadt,

viele

Unterstützer

gemeinsam und als Team an einem Strang ziehen.

Deshalb sind die Prichsenstadt Classics nicht nur ein
Aushängeschild für schöne, alte Autos und eine

Gelegenheit für Liebhaber von Oldtimern. Sondern
die

Veranstaltung

ist

vor

allem

auch

ein

Aushängeschild für Prichsenstadt, für unser schönes
Unterfranken – und für das große Engagement der
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Menschen hier bei uns! Und dafür möchte ich mich bei
Ihnen allen ganz herzlich bedanken!
Anrede

Vor 130 Jahren wurde das erste moderne Automobil

von Carl Benz zum Patent angemeldet – damals ein
Wunderwerk der Technik, von den Leuten bestaunt und
auch gefürchtet.

Heute sind Autos für uns Alltag und ein Mittel zum

Zweck, um möglichst schnell und komfortabel mobil zu
sein. Oft genug ärgern wir uns dann, wenn wir mit
vielen anderen gemeinsam erstmal im Stau stehen.

Für Liebhaber von Oldtimern geht es um etwas ganz

anderes, und auch bei der Ausfahrt der „Prichsenstadt
Classics“ geht es um etwas anderes:

Zum einen passt hier der Werbespruch einer bekannten

deutschen Automarke „Freude am Fahren“ wirklich
gut – eine Ausfahrt mit einem Oldtimer muss nicht
besonders schnell oder besonders komfortabel sein,
sondern sie macht einfach für sich viel Freude.

Und zum anderen hat das Fahren alter Autos und auch
das Basteln daran auch viel mit Entschleunigung zu

tun: Und die brauchen wir in unserer hektischen Zeit, in
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der immer alles möglichst schnell gehen soll, ja wirklich
ganz dringend immer mal wieder.

In diesem Sinne wünsche ich allen Fahrerinnen und
Fahrern,

aber

auch

allen

Besucherinnen

und

Besuchern der Prichsenstadt Classics heute und

morgen zwei entspannte und schöne, zugleich aber
natürlich auch interessante Tage hier in Prichsenstadt.

Und den Organisatorinnen und Organisatoren wünsche
ich auch weiterhin ein glückliches Händchen, damit das

heuer nicht das letzte Jubiläum der „Prichsenstadt
Classics“ gewesen ist, sondern es auch die nächsten
Jahre so wunderbar weitergeht! Vielen Dank für Ihr
Engagement!
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