
Glück auf R-16 Freunde! 

Wir laden Euch ein zum Jahrestreffen  

vom 09. bis 11.09.2022  

in unsere schöne Stadt Chemnitz, das Tor zum Erzgebirge.  

 

Chemnitz, die Stadt ist wohl bekannt aus alten Tagen der großen Industrie in Sachsen. Die Arbeiter und 

Industriestadt bietet neben alten Industriebauten, Villen der Industriellen und Arbeiterhäusern auch einen Blick 

in das Nahe Erzgebirge. Hinter der Stadt erhebt sich das Erzgebirge, weswegen die Stadt den Beinamen „Tor 

zum Erzgebirge“ erhalten hat. 

Unser Treffen beginnt jedoch in Wechselburg, wo eines der zwei noch verblieben Kloster in Sachsen steht und 

einlädt entdeckt zu werden. Danach geht es zurück in die Stadt des Treffens und wir werden auf dem 

Schlossberg unser Mittagsmahl einnehmen um dann gestärkt und zu Fuß die Stadt selbst zu erkunden, hier 

warten ein paar Stadtführer auf uns um mit einem leichten Lächeln uns die Alten und Neuen Sachen von 

Chemnitz nahe zu bringen. Nach der Stadtführung begeben wir uns wieder auf den Schlossberg um unser 

Nachtquartier zu beziehen. 

Am Samstag nehmen wir uns das Chemnitzer Umland vor und begeben uns auf einer schönen Fahrt nach 

Zwickau, die Stadt von Audi und Horch um uns dort der sächsischen Automobilgeschichte anzunähern. Nach 

einer ausführlichen Führung durch Alt und Trabant nehmen wir wieder Platz in unseren Fahrzeugen und 

steuern das neue Ziel Schloss Waldenburg an. Dieses Schloss ist eines der wenigen Schlösser welches die DDR 

Zeit recht gut überlebt hat und auch heute noch mit seinem Charme glänzen kann. Wie immer zum Samstag 

geht es dann zurück nach Chemnitz um dort die Altteile anzupreisen oder gar zu erstehen. Nach einem kleinen 

geschäftlichen Treiben läutet der Vorstand die Jahreshauptversammlung ein um Neuigkeiten des Clubs zu 

verkünden oder zu besprechen. 

Der Sonntag als bekannter Abschiedstag beginnt jedoch nochmal mit Industrie aus Sachsen und wir werden uns 

dies im Industriemuseum Chemnitz erklären lassen. Nach der Wissensanreicherung geht es direkt in die 

Innenstadt um dort gemeinsam das Abschiedsessen im Turmbrauhaus einzunehmen. Das Turmbrauhaus lädt 

neben gutem Essen auch mit eigenen Bieren ein. 

 

Wir freuen uns auf Euer Interesse endlich mal unsere Heimat kennen zu lernen. 

Heike & Steffen 

 

 

 

 


