


Liebe GFG´ler, 
bald geht das Jahr 2011 zu Ende. Dies bietet die Gelegenheit auf eine Rückschau 

aber zugleich auch sich Gedanken zu machen für das kommende Jahr, dass ja 

schon in den Startlöchern steht. Es wurden wieder viele schöne 

Oldtimerveranstaltungen besucht oder sogar von Mitgliedern der GFG selbst 

ausgerichtet. Denken wir nur an das schöne Event „60 Jahre Goggo-Roller“ vom 

29. bis 31. Juli  in Gottfrieding federführend von Eberhard Eckart organisiert mit 

Hilfe von Adalbert und Claudia Auer sowie vielen weiteren ehrenamtlichen 

Helfern der GFG. Viele Rollerfahrer fragten schon bei der Heimreise, wann 

wieder so ein Treffen stattfindet. Vom 09. bis 11. September war als „Klassiker“ 

unter dem Namen der GFG das traditionelle Oldtimertreffen beim Spirklhof 

angesagt. Hierzu kamen heuer bei schönstem Wetter viele Besitzer von 

Autoveteranen verschiedenster Hersteller. Die Typenvielfalt war beeindruckend. 

Man bot den Teilnehmern wieder viele interessante Programmpunkte an. Wie 

immer hatten sich Peter Rahm und Hans Thanner viel Arbeit gemacht, so dass 

diese Veranstaltung ein großer Erfolg war. Ebenfalls, wie immer stieß auf sehr 

große Resonanz das clubinterne „Abgoggerln“. Diesmal führte dieses Event 

unter dem Namen „Bier-Kult-Tour“ vom 30. September bis 03. Oktober ins 

oberpfälzische Regensburg. Hermine Neef und Helmut Riemer haben wieder 

einmal mehr dafür gesorgt, dass dies ein Glanzlicht im Jahreslauf der GFG war. 

Bereits im Mai ging es unter der gleichen Organisation zur Mille Miglia nach 

Italien mit den Vierzylinder-Motor angetriebenen Automobilen der Firma GLAS 

auch ein Team mit einem Alfa-Romeo war mit von der Partie. Dies kann 

allerdings nur ein kleiner Auszug sein aus den umfangreichen Aktivitäten von 

dem das Clubgeschehen heuer geprägt war.  
 



Freuen wir uns schon heute auf das kommende Jahr 2012. Die 

Winterpause kann genutzt werden längst überfällige 

Restaurierungs- oder Wartungsarbeiten am geliebten Oldtimer 

vorzunehmen oder auch mal hinter dem Kachelofen sitzend oder 

liegend ein schönes Buch über das rostigste Hobby der Welt zu 

lesen. In diesem Sinn sich schon wieder freuend wenn die Tage 

länger werden, das Salz von der Straße verschwindet und die 

Oldtimersaison 2012 beginnen kann. 

Ich bedanke mich recht herzlich bei denjenigen 

Clubkameraden/Innen, die sich wieder aktiv in die GFG 

einbrachten und wünsche allen Mitgliedern und deren Familien ein 

frohes friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches 

und zufriedenes Neues Jahr 

Ihr/Euer 
 

 

 

 

 

 

Jürgen A. Kraxenberger 

 



 

Am 11. Juni 2011 gaben sich unsere GFG- Mitglieder Hansi Stierstorfer 
und seine Marina in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Ja-Wort. 
Anschließend feierten wir eine wunderschöne Hochzeit im Landgasthof 
Apfelbeck in Mamming.



 

Marina & Hansi



Der Goggo-Roller hat noch immer viele Freunde 
60 Jahre Goggo-Roller in Gottfrieding gebührend gefeiert 

 
Gottfrieding. Sechzig Jahre nach Serienanlauf des Goggo-Motorrollers hat 

dieser immer noch viele treue Freunde im In- und Ausland. Die Roller-

Geburtstagsfeier fand am vergangenen Wochenende auf dem Sportplatzgelände 

in Gottfrieding statt. Insgesamt hatten sich über 30 Goggo-Roller-Freunde neben 

vielen weiteren Oldtimerfreunden mit ihren geschätzten Lieblingen eingefunden 

und ließen das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre zeitnah und erlebbar Revue 

passieren. Bereits am Freitagabend fand im Festzelt der Stammtischabend der 

Goggo- und Glas- Fahrer- Gemeinschaft Dingolfing (GFG) statt. Nach einer 

kurzweiligen Begrüßungsansprache durch den Vorstand Jürgen Kraxenberger 

wurden verschiedene Filme vorgeführt, die die Geschichte der Familie und 

Firma Glas zum Inhalt hatten und von den vielen Gästen, GFG-Mitgliedern und 

Rollerfreunden auf großes Interesse stießen. Am Samstagnachmittag konnten die 

Besucher im Rahmen einer Rundfahrt mit einem Post-Oldtimer-Omnibus der 

Schweizer Marke Saurer (Baujahr 1955) das Kraxenberger Fahrzeug-Museum 

besuchen, was sehr gut angenommen wurde, so dass der Bus zweimal zu der 

Fahrt aufbrach. Die Fahrgäste waren begeistert von der  Fahrt mit dem 

historischen Bus wie auch der Besuch des Museums in Unterhollerau mit 

Führung durch den Museumsinhaber, begeisterte diese. Ab 14 Uhr fanden fast 

zeitgleich Rundfahrten für die Besucher mit Goggo-Rollern und Goggomobilen 

auf freiwilliger Spendenbasis zu Gunsten für den Kindergarten in Gottfrieding 

statt.   

Viele Goggo-Roller mit ihren Besitzern kamen nach Gottfrieding 



Auch dieser wohltägige Veranstaltungspunkt der GFG wurde zahlreich und 

gerne angenommen. Pünktlich um 17 Uhr fand das Highlight für die angereisten 

Goggo-Roller-Besitzer statt. Dies war der Goggo-Rollerkorso nach Dingolfing 

zum Glas-Denkmal, wo man dem ehemaligen Firmenpatriarchen Hans Glas die 

Ehre erwies und Blumen am Denkmal niederlegte und seiner gedachte. Nach 

Rückkehr in Gottfrieding fand der Festabend statt. Für die gute musikalische 

Umrahmung dieser Veranstaltung sorgte Helmut Weiterschan. Der Vorsitzende 

der Goggo- Glas- Fahrer- Gemeinschaft Dingolfing Jürgen Kraxenberger 

begrüßte alle anwesenden Gäste, insbesondere den Ersten und Zweiten 

Bürgermeister der Gottfrieding Gerald Rost und Georg Schmidbauer. 

Kraxenberger würdigte den unermüdlichen Einsatz von Eberhard Eckart für die 

gemeinsame Sache sowie für die federführende Organisation dieser 

Veranstaltung und dankte der Gemeinde Gottfrieding für die zur 

Verfügungsstellung des Sportplatzgeländes. Des Weiteren bedankte sich der 

Vorstand der GFG bei allen GFG-Mitgliedern die mithalfen bei diesem Event 

und sprach seine Anerkennung aus für die 32 angereisten Teilnehmern mit ihren 

Goggo-Motorrollern aus dem In- und Ausland. Nach einem historischen 

Rückblick der insbesondere die Geschichte des Motorrollers zum Inhalt hatte, 

sprach Bürgermeister Gerald Rost zu den Anwesenden.  

Goggo-Roller mit Royal-Seitenwagen 



Bürgermeister Rost sprach: „Diese Veranstaltung sei was Aufwertendes für die 

Gemeinde“ und freute sich sichtlich über die Teilnehmer der Veranstaltung. Er 

dankte der GFG, namentlich dem Vorsitzenden der GFG und Eberhard Eckart 

für Ihr stetes Engagement und zollte Respekt für Ihren Einsatz. Im Anschluss 

erhielten alle Teilnehmer individuell erstellte Urkunden, welche die Teilnehmer 

mit einem Foto mit Ihrem zweirädrigen oder dreirädrigen Goggo-Roller zeigten, 

welche allgemein großen Beifall fanden. Die weitestangereisten Teilnehmer 

bekamen zusätzlich Getränke- und Essensgutscheine. Die längste Wegstrecke 

legte Frank van Rymenant aus Belgien zurück. Mit einem Lieferwagen in dem 

sich sein geliebter Goggo-Roller befand fuhr er 900 Kilometer von seinem 

Heimatort in der Nähe von Brüssel bis nach Gottfrieding. Am Sonntag fand der 

große Teiletauschmarkt statt, wobei manches schon lange gesuchte Ersatzteil den 

Besitzer wechselte. Nach einem intensiven Erfahrungsaustauch und sehr schön 

verlebten Stunden unter gleichgesinnten Oldtimerfreunden machten sich am 

Nachmittag die Goggo-Roller-Freunde wieder auf ihrem oft noch langen 

Nachhauseweg, ohne nicht vorher anzukündigen beim nächsten Mal wieder 

dabei zu sein. Für das leibliche Wohl hatten bestens gesorgt die Metzgerei Hackl 

aus Landau und Claudia und Adalbert Auer.  

 

Jürgen A. Kraxenberger          

 

Der Rollerkorso 

führte durch die 

Bruckstraße 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eberhard Eckart mit der überreichten Urkunde. GFG-Vorstand 

Jürgen Kraxenberger und Bürgermeister Gerald Rost 

Mit einem Oldtimerbus wurde das Kraxenberger Fahrzeug-

Museum besichtigt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Januar 
Bei Gerhard Brandl, Hailinger Straße 6, 84152 
Puchhausen, Tel. 09427/902963 ab 19 Uhr 

17. Februar 

 
16. März 

 
20. April 

 
18. Mai 

 
15. Juni 

 
20. Juli Im Kraxenberger Fahrzeug-Museum 

Unterhollerau bei DGF ab 19 Uhr 

17. August 

 
21. September 

 
Im Auwärter-Museum Landau a. d. Isar 

19. Oktober 
  

Im Kirta-Festzelt (bis 18 Uhr sind Plätze 
reserviert) 

26. Oktober Bei Michael Haslbeck, Am Weilnbach 25, 84177 
Frichlkofen ab 19 Uhr 

16. November 

21. Dezember  (Weihnachtsfeier Beginn 19 Uhr)  

 

 
Stammtischlokal: 

Gasthof zum Lamm in Dingolfing 
(Tel.:08731/40636), jeweils Freitag  ab 20.00 Uhr 



Rothenwörth war wieder ein Glanzlicht 

im Oldtimerherbst 
 

Rothenwörth. Am vergangenen Wochenende fand bereits zum zehnten Mal das 

mittlerweile schon traditionelle Herbsttreffen der Goggo- und Glas- Fahrer- 

Gemeinschaft Dingolfing (GFG) statt, das markenungebunden allen 

Oldtimerfreunden mit ihren Fahrzeugen offen steht. Federführend hatten die 

beiden Ausrichter dieses Treffens als Initiatoren Hans Thanner aus Dirnaich und 

Peter Rahm aus Hilling sich sehr viel Mühe und Arbeit wieder gemacht und ein 

unvergleichliches Treffen für Oldtimerliebhaber auf die „Räder“ gestellt. So war 

es nicht verwunderlich das bei schönstem Kaiserwetter sehr viele Oldie-Freaks 

ihre bezaubernden fahrbaren Pretiosen zum Spirklhof nach Rothenwörth 

brachten, so dass diesmal erstmals fast die Parkmöglichkeiten an ihre Grenze 

stießen. Die vielen Fahrzeuge und ihre Markenvielfalt  wurden zahlreich von den 

begeisterten Besuchern in Augenschein genommen und weckten emotionale 

Erinnerungen an die gute alte Zeit, als der Vater oder Opa selbst so ein Fahrzeug 

besaß und dieser der ganze Stolz der Familie war. Bereits am Freitag fanden sich 

viele Oldtimerliebhaber im Landgasthaus Spirklhof ein. Hier zeigte Anton 

Ausmann einen interessanten Lichtbildervortrag welcher von Helmut Riemer, 

der selbst Mitglied der GFG sowie Zweiter Vorstand des Glas Club International 

ist, kurzweilig und interessant interpretiert wurde.  

Viele schöne Oldtimer kamen wieder nach Rothenwörth 



Die von Helmut Riemer und Hermine Neef organisierten Reisen und Ausflüge, 

wie zum Beispiel heuer zur Mille Miglia  oder auch die Reise zum Gardasee mit 

Goggomobilen in vergangener Zeit  ließ den Funken der Begeisterung bei den 

anwesenden Oldtimerfreunden wie auch Besuchern überspringen. Obwohl das 

Herbsttreffen eher eine regionale Ausrichtung hat, fanden sich 

Oldtimerliebhaber  aus dem Inland und Ausland ein. So reisten Oldtimerfans mit 

ihren Fahrzeugen, wie Hans Wettinger mit seinem toprestaurierten Goggo Coupe 

250 aus Pleystein in der Oberpfalz, Friedrich Klein mit einer Glas 1700er 

Limousine aus Rheinland-Pfalz oder Bernhard Bergmann, ein Urgestein in der 

Glas-Szene aus Berlin an. Der 82-jährige Georg Spichale reiste wie schon in den 

voraus gegangenen Jahren mit seinem BMW 1600 GT aus der Schweiz an und 

freute sich wieder auf das immer aller bestens organisierte Treffen unter 

gleichgesinnten Freunden, welche dem „rostigsten Hobby“ der Welt frönen. Von 

Rost allerdings war keine Spur zu finden, alle auf dem Parkplatz abgestellten 

Fahrzeuge befanden sich in gutem Zustand. Bei manchen der aufgefahrenen 

Oldies glaubte man, diese hätten gerade das Fließband ihres Herstellerwerkes 

verlassen. Am Samstag war die Präsentation der Fahrzeuge angesagt sowie die 

Möglichkeit gegeben mit einem Oldtimerbus des Auwärter-Museums nach 

Dingolfing zu fahren und hier unter fachkundiger Führung das Industriemuseum 

in Augenschein zu nehmen. Der Sonntag war geprägt vom Teiletauschmarkt wo 

so manches dringend benötigte Ersatzteil oder begehrte Accessoires den Besitzer 

wechselte.   

Oldtimer soweit das Auge reicht 



Manches Ersatzteil kann somit die weitere Betriebsbereitschaft eines der 
gehegten oder noch zu restaurierenden Fahrzeuge aus längst vergangener Zeit 
sicherstellen. Des Weiteren war an diesem Tag ein ständiges Kommen und 
Gehen vieler schöner Oldtimer, die die Besucher in Augenschein nehmen 
konnten. Mit einem Hubschrauber wurden Rundflüge angeboten die auf eine 
gute Resonanz fielen und den Fluggästen einen unvergleichlichen 
eindrucksvollen und schönen Überblick über die Landschaft boten.  Am Sonntag 
fanden sich weit mehr als hundert Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge am 
Spirklhof ein. Neben der gesamten Glas-Automobil-Palette waren auch u. a. 
Fahrzeuge vom Messerschmitt Kabinenroller, Fiat Topolino, Jaguar E-Type bis 
zum VW Käfer und Co. in vielen Varianten zu bestaunen. Die umfangreiche 
Marken-  wie auch Typenvielfalt gab dieser Veranstaltung ihren besonderen 
Reiz. Unter den Oldtimerbesitzern wurden rege interessante Gespräche 
ausgetauscht und man genoss auch die gute Bewirtung im Spirklhof. Einige der 
weiter angereisten Oldtimerbesitzer machten sich schon kurz nach dem 
Mittagessen auf den Nachhauseweg, nicht ohne Hans Thanner und Peter Rahm 
für ihre Initiative zu danken und zum Ausdruck zu geben im nächsten Jahr auf 
alle Fälle wieder dabei zu sein.  
 
Jürgen A. Kraxenberger 

 

Ein seltener toprestaurierter Messerschmitt 
Kabinenroller KR 200 (Baujahr 1955) 



 

Fotoaufnahme 

von den  

Mitarbeitern der 

Hans Glas GmbH 

in der Dreherei 

Anfang der 60er 

Jahre! 

Historische Fotos !

Fotoaufnahme von den  Mitarbeitern der Hans Glas GmbH 

in der Goggo-Motorrollermontage.  
Foto ist datiert auf den 23. Juni 1953 



„Abgoggerln“ führte nach Regensburg 
Bier-Kult-Tour: Drei Brauereibesichtigungen in drei Tagen 

 

Dingolfing. Die für dieses Jahr letzte gemeinsame Ausfahrt der Mitglieder der 

Goggo- und Glas- Fahrer- Gemeinschaft (GFG) führte mit 12 Fahrzeugen und 

den entsprechenden Teams diesmal nach Regensburg. Wie immer war der 

Ausflug, welcher am Freitag vor dem Glas-Denkmal startete aller bestens 

organisiert von Helmut Riemer und  Hermine Neef. Jede Goggomobil-Besatzung 

erhielt von der guten „Goggofee“ Hermine ein umfangreiches Verzehrpaket mit 

Obst, Süßigkeiten und allerhand anderen wohlschmeckenden Dingen überreicht. 

Kurz nach 14 Uhr startete man nach Geiselhöring. Hier wurden die Ausflügler 

von Karl und Gudrun Jungmayer im Autohaus Jungmayer auf das das herzlichste 

Empfangen. Nach einer interessanten Führung durch die Oldtimersammlung, die 

maßgeblich der ehemalige Seniorchef aufgebaut hat, der leider bei einem nicht 

verschuldeten Verkehrsunfall am 31. Mai tödlich verunglückte, wurden die 

Gäste noch bestens bewirtet. Frisch gestärkt nach der Stippvisite in Geiselhöring 

ging es weiter nach Regensburg, wo man in der Altstadt das Hotel bezog. Am 

Abend ging es dann zu Thurn und Taxis, deren Brauerei besichtigt wurde. Die 

Goggomobile wurden dort im Innenhof der Brauereigaststätte präsentiert und 

von vielen Gästen bewundert.  

Goggomobile vor dem Hundertwasserturm in Abensberg 



Am Samstagvormittag war eine sehr informative zweistündige Altstadtführung 

angesagt, im Anschluss daran genoss man das Mittagessen in der historischen 

Wurstkuchl. Der Nachmittag stand den Teilnehmern zur freien Verfügung. So 

machten sich einige GFG-Mitglieder mit dem Schiff zur Walhalla auf, während  

andere einen Altstadbummel oder den Besuch eines Museums bevorzugten. Am 

Abend traf man sich wieder beim Hotel und machte sich anschließend zu Fuß zu 

einer weiteren Brauereiführung ins Weissbräuhaus, wo man dann auch das 

Abendessen einnahm. Am Sonntagvormittag traf man sich vor dem 

Regensburger Dom und lauschte den Gesängen der weltberühmten Regensburger 

Domspatzen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnten die Teilnehmer der 

„Bier-Kult-Tour“ wieder den Nachmittag nach ihren Wünschen selbst in die 

Hand nehmen. Zum Abendessen traf man sich im Augustinerkeller. 

Montagvormittag startete man pünktlich um 10 Uhr mit den liebenswürdigen 

Goggomobilen, die überall bewundernde Blicke auf sich zogen, nach Abensberg. 

Hier wurde als dritte und letzte Brauereiführung die Kuchlbauer-Brauerei in 

Augenschein genommen sowie der Hundertwasserturm ausführlich besichtigt 

und begutachtet. Nach dem Mittagessen machte man sich auf den Rückweg nach 

Hause. Vier wunderschöne Tage gingen bei einem traumhaften Herbstwetter mit 

hochsommerlichen Temperaturen zu Ende und bereitete allen dabei Gewesenen 

unbeschreibliche Reiseeindrücke. Von diesen wird man auch in der Winterpause 

zehren können, wenn die Goggos ihren wohlverdienten Winterschlaf machen. 

 

Jürgen A. Kraxenberger 

  

Die Teilnehmer der Bier-Kultur-Tour bei Thurn und Taxis 



 

Startpunkt war wie immer das Hans Glas-Denkmal 

Die GFG-Mitglieder vor der Steinernen Brücke in Regensburg 



 

 

 

22. bis 25. März 2012 Retro Classics in Stuttgart 

 

Sonntag, 22. April 2012 26. Teilemarkt mit Oldtimer-Treffen in 

Mühldorf 

 

Donnerstag, 17. Mai 2012 13. Rottaler Oldtimer-Treffen in 

Pfarrkirchen 

 

Sonntag, 14. Oktober Verkaufsoffener Sonntag mit 

Oldtimertreffen in Pilsting 

 

 



 

Unsere Geburtstagskinder: 
 
Ferdl Mader wurde am 06. September 50 Jahre alt und feierte dies mit 

Freunden, Verwandten und einer Abordnung der GFG. 

 

Unser ältestes Mitglied Berthold Thiel feierte seinen 85. Geburtstag am 

13. November bei geistiger und körperlicher Frische im Verwandten 

und Bekanntenkreis. 

Eine Abordnung der GFG ließ das Geburtstagskind hoch leben.  



  
 
 
 

 
  

 

Das Leistungsspektrum der Carhistory Jürgen Kraxenberger e. K. 
 umfasst nachfolgende Geschäftsfelder: 

 
KFM Kraxenberger Fahrzeug-Museum 
eine nicht nur interessante Zeitreise in die Geschichte des Automobils eröffnet sich 

Ihnen, sondern auch andere zeitgenössische Exponate erfreuen die Herzen der 

großen und kleinen Besucher dieses einmaligen Museums. Es erwartet Sie u. a. 

auch eine Puppensammlung, mehr als 2000 Automodelle und eine 

unvergleichliche nette Atmosphäre im familiären Ambiente. 

 
Privates Institut und Verlag für Automobil-, Technik- und Zeitgeschichte 
Seminare – Workshops – Referate und Vorträge über allgemeine deutsche , 

internationale und firmenspezifische Automobilgeschichte für Privatpersonen und 

insbesondere Firmen der Automobilindustrie und Wirtschaft für deren Mitarbeiter 

und Kunden 

Recherchen im automobilhistorischen Bereich 

Projektierung von Automobilausstellungen und deren kommerzielle Vermarktung 

(Eventmanagement) 

Beratung von Automobil- und Technikmuseen 

Die Herausgabe von selbst geschriebenen Büchern, sowie die von Fremdautoren. 

Redaktionelle Beiträge, Publikationen, Veröffentlichungen und Pressemitteilungen 

für Fachzeitschriften, Museen und Verlage 

Motivationsmanagement für Mitarbeiter und  

Image fördernde Produktpräsentationen  

 

Oldtimerhandel und Vermittlung  
Vermittlung und Verleih von Oldtimern für Film, Werbezwecke, Firmenjubiläen, 

Messen, Ausstellungen, Fotoshooting, und Hochzeiten, etc. 

 

Handel mit Automodellen, Motorliteratur, Bücher, DVD`s zu oben genannten 
Themenfeldern, Automobilia, Ersatzteile und zeitgenössisches Zubehör 

Automobilgeschichte – die fasziniert! 

Wir geben der Vergangenheit Zukunft 



"Am Sonntag wird`s schee Ausfahrt" 
(30.10.2011) 

 
Der alljährliche Aufruf von Peter Rahm zum Oldtimersaisonende, 

mit dem Ziel Chiemsee.  

Bitte alle Interessierten bei Peter telefonisch melden! Genaue 

Abfahrtstermine, bzw. Treffpunkte werden von Peter koordiniert. 

Bitte weiterleiten/-sagen, damit es ein ordentliches 

Oldtimerhäufchen wird! 
 
Aufruf hat super funktioniert, wir sind wirklich ein ordentlicher Haufen, 
mit tollen Fahrzeugen geworden. 
Ein Alfa Romeo, ein BMW, ein Fiat, zwei Porsche und sieben 

Glasfahrzeuge (ein Isar , drei GT Coupé, zwei GT-Cabrio und ein V8). 
Bei nebelig trüben Wetter, trafen sich zwischen 9.30 und 10.00 Uhr schon 
acht der Teams bei Peter in Hilling. In flotter Fahrt, bei auflösendem 
Nebel,  mit gigantischen Nebel-Sonne-Szenen, setzte sich die Gruppe in 
Bewegung. Es wurden bis zum sonnigen Prien am Chiemsee noch ein Alfa 
Romeo und ein Glas 1300 GT an geplanten Treffpunkten aufgenommen. 
Angekommen, bei dem Priener Glasfreund Anton Müller, verstärkte sich 
das Oldtimerhäufchen noch mit einem Isar 700 und seinem Glas 1700 GT 
Coupé. Nach einer Ehrenrunde im Ort (Suche nach einem der Porsche) 
entschlossen wir uns nach Reit im Winkel zum Mittagessen (Peternhof, 
gehört schon zu Kössen in Österreich, ist zu empfehlen) zu fahren. 
Erstklassiges Wetter lockte uns nachmittags auch noch zum 
Aussichtspunkt „Ratzingerhöhe“ (Berggasthof Weingarten) mit 
herrlichstem Blick bei Kaffee und Kuchen über den Chiemsee in Richtung 
Bayerische Alpen. In die Nacht hineinfahrend, löste sich dann das 
Oldtimerhäufchen wieder in Richtung all seiner heimatlichen Gefilde auf.  
Ich hoffe, dass alle Fahrzeuge wieder wohlbehalten zuhause angekommen 
sind, dass sie über den Winter gut gewärmt (gepflegt) werden und ab dem 
Frühjahr wieder zu spontan angesagten Ausflügen in die „weite Welt“  
hinaus dürfen! 
„Schee war´s“! 
 
Manfred Zitzelsberger, Euer Schatzmeister 



  "Am Sonntag wird´s schee-Ausfahrt"



  "Am Sonntag wird´s schee-Ausfahrt"



Bernd Zander und sein Goggo 
 

 
Ein richtiger Sportwagen war ein Goggomobil eigentlich nicht, aber das Coupe´ war doch so 
gestylt, dass man damit schon ein bisschen angeben konnte.  Und wenn es dann noch das mit 400 
ccm, also das „TS 400“ war, dann konnte man damit sogar ganz flott flitzen. 
Ein solches Autochen war mein Traum, als ich nach dem Abi als Vorleistung für mein 
Bauingenieurstudium ein halbjähriges Praktikum auf dem Bau ableisten musste. Dies absolvierte 
ich 1957 eifrig, und da ich körperlich gut „drauf“ war, schuftete ich sogar fleißig Überstunden, 
um maximal Geld zu scheffeln. Und nach einem guten halben Jahr hatte ich den Kaufpreis für 
meinen „Mini-Ferrari“ tatsächlich zusammen und erstand ihn in uni rot (also nicht mit dem 
eigentlich obligatorisch weiße Dach, das war mir zu teuer) und mit Handschaltung (die 
Vorwählautomatik war mir ebenfalls zu teuer). 
Parken konnte ich den Goggo in einer Nische im Vorgarten unseres Elternhauses, tagsüber stand 
er meist vor der Uni in Braunschweig, weil ich die 500 m dorthin meist mit meinem Auto fuhr. 
Schöne Fahrten innerhalb Deutschlands, aber auch bis nach Italien, machte ich gern mit dem 
Goggo. Ich übernachtete auch darin, indem ich den Beifahrersitz ausbaute und auseinander nahm, 
um mich darauf einigermaßen bequem zu lagern. Für meine Körpergröße von 191 cm reichte das 
durchaus, da ich meine Beine bequem bis zum Scheinwerfer ausstrecken konnte.  Eines Morgens 
wurde ich allerdings unsanft geweckt, als ein Polizist mein Gefährt wackelte und mir durch die 
Heckscheibe ins Gesicht sah. Nachdem ich mich ausweisen konnte, forderte er mich auf, meinen 
Ruheplatz zu verlassen. Ein Bauer hatte mein ungewöhnliches Nächtigen am Waldrand der 
Polizei gemeldet. 
Die tollste Reise führte mich mit meinem langjährigen Klassenkameraden nach Italien, mit Zelt 
und allem Sack und Pack. Der Goggo hat es gut überstanden- bis zur Rückfahrt über das 
Timmelsjoch; wir haben ein kleines Bergrennen gegen uns selbst gefahren, vor Erreichen des 
Jochs wurde es hinten allerdings zunehmend lauter: der Auspuff war durchgebrannt! Mit 
Rennsound erreichten wir einen Dorfschmied, der den Auspuff wieder zusammenschweißen 
konnte. Aus der Schweiz schmuggelten wir noch Zigaretten, die wir in dem gewaltigen Luft-
Ansaugfilter versteckten; der Motor bekam kaum noch Luft, aber bis außerhalb der Sichtweite der 
Zöllner schleppte er sich noch. 
Das Autochen war echte 114 km/h schnell. Ich weiß noch, dass ich einmal auf der Autobahn 
hinter einem VW-Cabrio herfuhr und schließlich zum Überholen ansetzen konnte. Nachdem mir 
dann der Windschatten fehlte, fuhr ich genau neben dem Käfer. Beide Fahrer ermunterten sich 
gegenseitig zur Höchstgeschwindigkeit und fuhren eine ganze Weile neben einander mit absolut 
gleicher Geschwindigkeit. Der VW-Fahrer schüttelte immer wieder den Kopf, da er über diese 
Leistung eines Goggo völlig überrascht war. Erst als ich die nächste Abfahrt nehmen musste, gab 
ich schließlich nach und beendete dieses fröhliche Kräftemessen.  
So packte mich allmählich die Motorsportbegeisterung. Mein älterer Bruder und ich meldeten uns 
schließlich noch 1957 zu einer ersten Rallye an: „Rund um den Braunschweiger Löwen“. 
Ausgerüstet wurde unser Auto mit „Sicherheitsgurten“ und Suchscheinwerfer an der 
Frontscheibe. Die „Sicherheitsgurte“ wurden als reine Sitzgurte zwischen Sitzfläche und 
Sitzlehne durchgezogen, an der Unterseite des Sitzes befestigt  und mit einem einfachen 
Verschluss versehen- gut gemeint, aber im Unfallfalle wenig hilfreich: wahrscheinlich wäre der 
Sitz aus den Schienen gerissen worden, wenn nicht, wären die Insassen gegen das Dach und den 
Armaturenträger geschleudert worden und hätten kaum aus dem Fahrzeug befreit werden können, 
da die Verschlüsse nur mühsam zu öffnen waren. 



Hilfreicher war eher wohl der zumindest für die Sonderprüfungen vorgeschriebene Schutzhelm, 
wenngleich die seinerzeitige Bauart gegenüber heutigen Helmen ziemlich simpel war. 
Der Beifahrer hatte unter seinen Beinen einen alten 20 l- Militär-Benzinkanister, da ein Tanken 
unterwegs meist kaum möglich war. Auch dies erhöhte nicht gerade die Unfallsicherheit. Dazu 
hatten wir noch eine sehr günstige Lieferquelle für das damals sehr beliebte Castrol-Öl ausfindig 
gemacht, wir mussten ja beim Tanken immer noch das entsprechende Zweitaktöl zudosieren. 
Diese erste  Veranstaltung dauerte von Samstagabend bis Sonntagmittag; wir waren sehr 
aufgeregt, alle anderen schienen schon erfahrene „alte Hasen“ zu sein und ihre Fahrzeuge, Fiat 
600, Lloyd Alexander usw. waren größer und stärker; wir mussten aber in deren Klasse starten, da 
unsere eigentliche Klasse bis 500 ccm nicht die erforderliche Teilnehmerzahl erreicht hatte. Es 
ging über 500 km „über Stock und Stein“,  Ergebnis für uns: Verdrecktes Auto, brennende 
Augen, aber: Klassensieg und Goldmedaille! 
So ermutigt machten wir weiter: Im gleichen Jahr die „Leine- und Deisterfahrt“, wieder 
Klassensieg und Goldmedaille. 
1958 nahmen wir uns dann noch mehr vor, die Aufgaben wurden aber auch schon schwerer: 
„Roland-Rallye“ in Bremen (Silber), „Leineweber-Rallye“ in Bielefeld (Bronze), „Rund um den 
Braunschweiger Löwen“ (Klassensieg, Gold) und „Internationale Rallye Hanseat“ auf dem 
Nürburgring (wieder nicht in unserer, sondern in nächsthöherer Leistungsklasse, anscheinend 
ohne Medaille). 

 

„Leineweber-Rallye“ 1958 (großes Auto, kleiner Fahrer) 



Wegen der hauptsächlich nächtlichen Nebelgefahr bauten wir uns gewaltige Nebelscheinwerfer 
an, die durch ihre Masse das vorn sehr leichte Auto fast auf die Straße drückten. Sie waren aber 
doch ganz wirksam. Bei einer Rallye führte das dazu, dass wir einen Tross von Bundeswehr-Jeeps 
hinter uns her zogen, welche mit ihren hoch angesetzten Scheinwerfern im Nebel sehr geblendet 
wurden. Die Teilnehmer wurden seinerzeit von der Bundeswehr gern zu derartigen 
Veranstaltungen zu Übungszwecken angemeldet und bedankten sich hinterher für unsere gute 
Führungsarbeit. 
Angespornt durch unsere Erfolge stellte eine Goggomobil-Vertragswerkstatt in Braunschweig für 
„Rund um den Braunschweige Löwen“ eine Mannschaft aus 3 Goggo-Limousinen zusammen. 
Schon in der Nacht fiel das Fahrzeug des Firmen- und Mannschaftschefs mit Motorschaden aus, 
der Rest der Mannschaft war damit etwas demoralisiert und für uns der Weg zum erneuten 
Klassensieg wieder frei. 
Bei einer dieser Rallyes rutschten wir in nebliger Nacht auf Rübenblättern aus einer Rechtkurve 
und gegen einen massiven Telefonmast; der linke vordere Kotflügel war leicht eingedrückt, sehr 
ärgerlich. Es blieb aber der einzige Schaden, den wir in der jahrelangen Goggo-Rallyezeit 
fabrizierten. Unser Vater hatte uns trotz erheblicher Bedenken den Motorsport erlaubt, allerdings 
mit dem Hinweis, dass er für Schäden nicht aufkommen werde. Dies hatte unsere besondere 
Vorsicht zur Folge. 
1959 folgten wieder vier Rallyes: „Wertungsfahrt Nürburg“ (Bronze), „Harz-Heidefahrt“ (Silber), 
„Rund um Hannover“ (Bronze), und wieder „Roland-Rallye“ (wieder Silber). 
 
Die „Wertungsfahrt Nürburg“ des Kölner Automobil-Clubs war für uns natürlich besonders 
attraktiv: alles fand auf der Traum-Rennstrecke, dem Nürburgring, statt. Allerdings waren wir von 
der Anfahrt von Braunschweig aus fast schon „platt“. Unter anderem gab es einen „Les Mans-
Start“, bei dem alle Teilnehmer auf der einen Seite und die entsprechenden Fahrzeuge auf der 
gegenüber liegenden Seite der Start- und Zielgeraden stehen müssen, um auf ein Startzeichen hin 
zu ihrem Fahrzeug laufen, in dieses einsteigen, es starten und losfahren zu müssen. Ich mit meiner 
stattlichen Körpergröße löste dabei Gelächter aus, wenn ausgerechnet ich  auf das kleinste Auto 
zulief. Dank der damals noch hinten angeschlagenen Türen war ich aber doch so flink im Cockpit, 
dass ich mit am schnellsten loskam. Ich weiß noch, dass damals der Fahrer eines BMW 600 
(„Doppel-Isetta“) hinterher zu mir kam und über unser Goggo mehr erfahren wollte, da er sehr 
erstaunt darüber war, dass wir uns nach dem Start lange Zeit dicht hinter ihm halten konnten. Er 
kannte eben den 400-er mit seinen damals noch 20 PS noch nicht. 
 

„Rallye Hanseat“ 
im „Karussell“  auf 
dem Nürburgring 
1958 



Aber auch Glück gehört bisweilen dazu: Bei einer bergab führenden Sonderprüfung auf dem Ring 
übersprangen wir eine Kuppe, um dann festzustellen, dass die Zeitmessung gleich dahinter 
stattfand. Dort musste man so zum Stillstand kommen, dass man eine weiße Linie zwischen den 
Achsen hatte. Da wir uns aber nahezu in der Luft befanden, war ein planmäßiges Bremsen gar 
nicht möglich. Als wir mit stillstehenden Rädern wieder richtig Fahrbahnkontakt bekamen, zeigte 
unser Vorderwagen nicht genau geradeaus, wodurch wir herumgerissen wurden und hilflos eine 
Art Pirouette drehten. Der Zeitnehmer verließ fluchtartig seinen Tisch. Als wir schließlich- 
gottlob auf der Fahrbahn- etwas jenseits der weißen Linie zum Stillstand gekommen waren, zeigte 
unser Heck voraus. Wir mussten also ein Stückchen zurück fahren, wenden und dann unsere 
geforderte Position einnehmen. Kreideweiß und zitternd saßen wir im Goggo. Späteres Ergebnis 
dieser Prüfung: Klassen-Bestzeit! Wie das zustande gekommen ist, blieb mir bis heute ein Rätsel. 
Trotz der Ängste war unsere Mutter doch stolz auf ihre „Jungs“, hauptsächlich, wenn unsere 
Erfolge in der Zeitung veröffentlicht wurden. Einmal wurde sie wieder auf eine entsprechende 
Veröffentlichung angesprochen und antwortete zur Erheiterung der Kaffeeklatschdamen auf die 
Frage nach der Farbe der errungenen Medaille: „ich glaube- Silberbronze“. 
1960 war mit fünf Veranstaltungen das intensivste, aber auch letzte auf Goggomobil. Es waren: 
„500 km Weser-Ems“ (Gold), „Leine- und Deisterfahrt“ (Silber), „Wertungsfahrt Nürburg“ 
(Bronze), „Vogelsberg-Zuverlässigkeitsfahrt“ (Silber) und „Harz-Heidefahrt“ (Bronze). 
Bei einer der Veranstaltungen auf dem Nürburgring fiel uns in der Teilnehmerliste eine Goggo-
Limousine mit einem Fahrer „Mahle“ auf. Der Name war uns als Kolbenhersteller bekannt und 
wir befürchteten, dass dieser einen besonders flotten Motor haben würde und dass wir mit diesem 
wohl nicht würden mithalten können. Aber auch Pech hilft einem manchmal: Bei einem Slalom 
auf der Zielgeraden hob sich der flotte „Mahle“-Goggo in einer scharfen Kurve seitlich an und 
kippte schließlich vollends auf die Seite. Der Fahrer stieg mühsam aus der Beifahrertür wie aus 
einem Mini-Panzer nach oben aus, die Veranstaltung war für ihn zu Ende. Mein Bruder beschwor 
mich, mich in den Kurven zurück zu halten, ich beteuerte, dass so etwas mit den größeren Rädern 
und breiteren Reifen des Coupés nicht passieren könne (zumal ich für diese Veranstaltung hinten 
die etwas kürzeren Federbeine der Limousine hatte einbauen lassen). Trotz allem konnte/ musste 
mein Bruder anschließend mein Auto von unten sehen, aber nur kurzzeitig; denn ich konnte mich 
gerade noch auf den Beifahrersitz stürzen und gegenlenken, um ein Überschlagen zu verhindern. 
Dank an Herrn „Mahle“, durch dessen Pech ich gewarnt war. Schuld an allem war der sehr raue 
Asphalt auf der Rennstrecke, der ein Rutschen weitgehend verhinderte. Dadurch waren unsere 
Reifen aber auch nach jeder dieser Veranstaltungen an den Außenkanten wie abgeraspelt und 
mussten zumindest auf der Felge gedreht oder gar erneuert werden. 
 

 



Für meine Erfolge auf Goggomobil erhielt ich vom Hersteller Glas in Dingolfing die 

Ehrenplakette „Für besondere Sport-Erfolge auf Goggomobil“ und die goldene Anstecknadel. 

Beim ADAC erzielte ich so viele Punkte, dass ich das ADAC-Motorsportabzeichen in Bronze 

erhielt. Das trage ich bis heute am Kühlergrill- allerdings nicht mehr am Goggomobil, sondern an 

Fahrzeugen mit den 4 Ringen. 

Meine Goggo-Rallye-Zeit ging zu Ende, als mein Bruder zum weiteren Studium in die USA ging 

und ich als Beifahrer zu einem Freund wechselte. Damit konnte ich zwar zusätzlich auch den 

damaligen Hockenheimring und die damalige Avus in Berlin kennen lernen, bis auf einen 

Klassensieg mit Goldmedaille 1961 bei der „Internationalen Rallye Bad Homburg“ auf BMW 700 

Coupé´ blieben aber weitere Erfolge aus. Das Ende kam schließlich bei einer Rallye im 

Braunschweiger Raum, wo mein Fahrer unseren NSU Prinz im Südharz gegen eine Felswand 

schleuderte; wir wurden beide nur leicht verletzt, das Auto war aber Schrott und mein Vater 

untersagte mir weitere Rallye-Teilnahmen. 

Meinen Goggo konnte ich noch bis 1963 nutzen, ab 1962 mit Ehefrau und später auch Baby; 

kleinere Reisen schafften wir damit immer noch, sogar mit zusammenklappbarem Kinderwagen 

auf der Rücksitzbank. Das Baby fand Platz auf dem Schoß der Mama, die es anstelle der 

Benutzung eines Kindersitzes  mit ihren Armen fest umklammert hielt- aus heutiger Sicht nicht 

optimal! 

Ein letztes Goggo-motorsportliches „Highlight“ hatte ich noch 1962: Zu einem recht eng 

gesteckten Flugplatz-Slalom in Braunschweig war ich als Zuschauer gefahren, wurde dort aber 

nach Abschluss der Veranstaltung gedrängt, außer Konkurrenz auch noch eine Runde zu drehen. 

Ergebnis zum Jubel der Zuschauer: Beste Zeit aller Teilnehmer! 

Gern denke ich immer noch an die schöne Zeit mit dem Goggo zurück, mit dem ich fast wie 

verwachsen war und mit dem ich mich so außerordentlich flink fortbewegen konnte. 

 

Braunschweig, den 09.08.2011 

B. Zander 

 

Abschied vom Goggo-

Rallye-Sport 

Medaillen-Tafel 



 
(Artikel vom 6.11.2011 / Autor: Rudolf Stumberger) 

Goggomobil – der Ferrari des kleinen Mannes 
 
Aus heutiger Sicht wirkt der Zweitakter minimalistisch. Doch in den 50er-Jahren garantierte 
der Kleinstwagen Mobilität. Die Geschichte einer Wirtschaftswunderfabrik. 
Vor 45 Jahren endete mit der Übernahme durch BMW im niederbayerischen Dingolfing die 
Ära von Glas, Erbauer des legendären Goggomobils. Der Kleinstwagen war nicht größer als 
eine Telefonzelle, besaß nur einen Zweitakt-Motor und wurde dennoch zu einem 
Verkaufsschlager in der Zeit des Wirtschaftswunders. Insgesamt liefen über 280.000 
Exemplare des Goggomobils übers Band. 

Die Hans-Glas-Straße in Dingolfing zieht sich von Nord nach Süd durch ein unspektakuläres 
Wohnviertel. Hier hatte der Fabrikant kleine Häuser für die Arbeiter in seinem Werk bauen lassen.  

Drüben, auf der anderen Seite der Gleise, standen die großen Hallen der Fabrik, in der ab den 50er-
Jahren Modelle der Automarke "Glas" produziert wurden.  

Auch heute werden dort Autos gebaut – von BMW. Denn im November vor genau 45 Jahren 
endete mit der Übernahme durch die Bayerischen Motorenwerken ein Stück Nachkriegsgeschichte.  

Die Führung beginnt in der dritten Etage", sagt die Mitarbeiterin an der Kasse des Museums, das 
erzählt, wie aus Dingolfing ein Industriestandort wurde. Wie das 1883 im nahen Pilsting 
gegründete Familienunternehmen Glas erfolgreich Landmaschinen produzierte, zum Beispiel die 
Sämaschine "Isaria". Und wegen Platzmangel 1908 umzog in das benachbarte Dingolfing. 

Wie alles begann  

Die eigentliche Geschichte aber beginnt 1951, als der erste Goggo-Roller aus der Werkhalle rollte. 
Mobilität ist gefragt im Wirtschaftswunderland der Nachkriegszeit und die Motorroller werden ein 
Verkaufsschlager, 1954 wird der Produktionsrekord von 18.691 Stück pro Jahr erreicht, Dingolfing 
wird zur "Goggo-Stadt" und man kennt nun die Firma Glas in Deutschland. Mitte der 50er-Jahre 
lässt der Motorrad-Boom nach, 1956 wird die Produktion eingestellt. 

Glas, drittgrößter Roller-Hersteller in Deutschland, orientiert sich neu. Die Bundesbürger wollen 
jetzt Autos. In Dingolfing beginnt die Fertigung des "Goggomobils" – ein viersitziger Kleinstwagen 
mit einem Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 250 Kubikzentimeter Hubraum. Es gab auch eine 
Coupe-Version, bekannt als der "Ferrari des kleinen Mannes". Bis 1969, als die Produktion schon 
unter der Regie von BMW eingestellt wird, laufen 280.000 Goggomobile vom Band.  

Im nahen Unterhollerau, an der Staatsstraße 2111 von Dingolfing nach Geiselhöring gelegen, fährt 
Jürgen Kraxenberger in einer Halle mit verschiedenen Automodellen behutsam mit der Hand über 
den roten Kotflügel eines Glas V8. "Davon", sagt Kraxenberger, "wurden etwas mehr als 700 Stück 
gebaut." Einer dieser eleganten Karossen gehört ihm.  



Der "Glaserati" 

Der V8 war quasi das absolute Gegenstück zum Goggomobil, ein Acht-Zylinder-Coupe, wegen seiner 
Ähnlichkeit mit einem Maserati auch "Glaserati" genannt.  
Rund 20.000 Mark kostete das noble Coupe damals. "Liebhaber bezahlen für den V8 so an die 50.000 Euro 
auf dem Oldtimer-Markt", sagt Kraxenberger, der 2007 ein Glas-Museum gründete. Der 50-Jährige ist eine 
Art wandelndes Glas-Lexikon. Sein erstes Goggomobil erstand er mit 19, heute stehen an die 30 Oldtimer 
auf zwei Etagen in seiner Halle. Darunter einige Goggo-Roller und – selbstverständlich – einige 
Goggomobile. Aber auch ein Glas 1700 und ein Glas GT.  
So verwundert es nicht, dass der Oldtimer-Spezialist auch Vorsitzender eines Vereins mit dem 
ausführlichen Namen "Goggomobil- und Glasfahrergemeinschaft Dingolfing" ist. Kraxenberger ist auch 
Mitglied im "Glas Automobilclub international", eine 1975 gegründete Vereinigung "aller Glas- und 
Goggomobilfahrer weltweit" mit 800 Mitgliedern. Diese fahren neben der Schweiz, den Niederlanden oder 
Frankreich auch in den USA und gar in Australien mit ihren Glas-Oldtimern durch die Gegend.  

Damals in Afrika  

In einer Vitrine bewahrt Kraxenberger seltene Ausstellungsstücke wie etwa aus Holz geschnitzte Glas-
Fahrzeuge auf. Mit dabei ist auch eine Handvoll Wüstensand. Die stammt von dem denkwürdigen 
Unternehmen "Mit dem Goggo nach Marokko". 2007 hatten Vereinsmitglieder mit ihren Goggomobilen die 
lange Fahrt nach Afrika angetreten – freilich zunächst im Autoreisezug nach Südfrankreich und dann mit 
der Fähre nach Tanger. Danach aber ging es mit den Zweitaktern durch den Wüstensand.  
Mit dabei war auch Andrea Glas, eine Urenkelin von Firmengründer Hans Glas. "Das war eine sehr 
abenteuerliche und sehr schöne Fahrt", erinnert sich die 40-Jährige. Unterwegs war sie mit einem 
himmelblauen Goggomobil, Baujahr 1966. "Das haben wir damals in Penzberg gekauft, restauriert und 
meinem Vater geschenkt", erinnert sich Andrea Glas. Als ihr Vater starb, hat sie den Wagen übernommen 
und ist damit auch Mitglied in der "Goggomobil- und Glasfahrergemeinschaft Dingolfing" geworden.  
Inzwischen lässt ihr der Nachwuchs aber nicht mehr soviel Zeit für den Verein. Wie es sich für ein Mitglied 
der Glas-Familie gehört, ist das himmelblaue Goggo nicht das einzige Fahrzeug aus der 
"Familienproduktion": In der Garage stehen zudem zwei Roller und die neueste Anschaffung, ein Roller mit 
Seitenwagen.  

BMW wird Eigentümer  

Nachlassende Nachfrage und fehlendes Geld für Investitionen führten zu der Entscheidung, das Glaswerk 
an BMW zu verkaufen. Am 10. November 1966 wechselte das Unternehmen mit seinen 4000 Mitarbeitern, 
einer Tagesproduktion von 120 Wagen und einem Jahresumsatz von 193 Millionen Mark, für zehn 
Millionen Mark den Besitzer. Aus steuerlichen Gründen heißt es, trat der Kaufvertrag erst am 2. Januar 
1967 in Kraft. Das Land Bayern sicherte die notwendigen Investitionen in die Modernisierung des Werks 
mit Bürgschaften ab.  
Damit endete "die Geschichte einer Wirtschaftswunderfabrik und einer deutschen Automobilmarke", heißt 
es im Dingolfinger Industriemuseum. Unter der Regie von BMW aber wuchs die Stadt zu einem der 
weltweit größten Automobilstandorte.  
Neben der Hans-Glas-Straße erinnert in Dingolfing auch eine Skulptur an den findigen Autobauer aus 
Niederbayern. Unweit des Glas-Werks, von dem noch die Fassade des Verwaltungsgebäudes erhalten ist, 
sitzt der ehemalige Senior-Chef in Bronze gegossen auf einem Steinquader. Und in vier Jahren werden die 
"Goggomobil- und Glasfahrergemeinschaft Dingolfing" zu Pfingsten wieder ein Treffen abhalten: Dann 
steht "125 Jahre Hans Glas" und "60 Jahre Goggomobil" auf dem Programm.  
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