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Auf der Straße: BMW 745Le xDrive. Am Steuer: S.E. Nenad Kolev
On the road: BMW 745Le xDrive. Behind the wheel: H.E. Nenad Kolev Interview: Stephan Burianek

Der Botschafter von Mazedonien auf CD-Testfahrt. The Ambassador of Macedonia performs a test drive for CD.
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N

ach wenigen Metern Fahrt hat der Botschafter der Republik Nordmazedonien, Nenad
Kolev, ein Déjà-vu: „Ich erinnere mich gerade an einen Flug im Boeing Dreamliner von Tokio
nach Neu-Delhi, dort war es auch so ruhig.“ Die
BMW-Limousine 745Le xDrive ist ein Hybrid-Modell, und in der Tat fühlt sich die Fahrt auch auf der
Beifahrerseite überaus geschmeidig an. Sowohl mit
Wien als auch mit BMW ist der Botschafter übrigens
schon lange verbunden: Im BMW-Autohaus in Heiligenstadt, wo wir den Wagen abholen, kaufte Kolev
bereits vor mehr als zehn Jahren ein Auto, damals
war er Botschafter-Stellvertreter. Heute ist er hauptsächlich im Dienstwagen unterwegs, einem Audi.
Als das heutige Nordmazedonien noch eine jugoslawische Teilrepublik war, galten BMWs als Objekte
der Sehnsucht. „Es gibt einen mazedonischen Rocksong aus den 1970er-Jahren, der mit der Zeile ‚Ich
liebe den BMW Alpina‘ anfängt, das Lied kennt bis
heute jeder in meiner Heimat“, führt der Botschafter
aus, während er auf der Zufahrt zur Heiligenstädter
Straße kurz die Beschleunigung testet. Wir fahren
zum Stift Klosterneuburg.
Nenad Kolev ist seit einem Jahr Botschafter in
Wien. In seine Amtszeit fiel bereits ein Staatsbesuch
seines Präsidenten Stevo Pendarovski bei Alexander
van der Bellen. Besprochen wurden die nordmazedonischen EU-Mitgliedsambitionen und das Thema
Migration – Nordmazedonien hatte unter der
Flüchtlingskrise vor einigen Jahren ganz besonders
zu leiden. Außerdem ist Österreich der größte Investor in Nordmazedonien: Versicherungen, Banken
und Energieunternehmen. In der Hauptstadt Skopje
hat die STRABAG vor drei Jahren ein modernes
Konzerthaus gebaut. Kultur ist dem Hobbysportler
Kolev, dessen beiden Elternteile Musiklehrer waren,
ein großes Anliegen. Im Musikverein besucht er regelmäßig Konzerte, dort war kürzlich auch der gefeierte nordmazedonische Pianist Simon Trpčeski zu
Gast.
Unter Mazedoniern ist der Donaustrand bei Kritzendorf – in der Nähe des Stifts Klosterneuburg – ein
beliebter Treffpunkt, was nicht zuletzt mit dem dortigen Restaurant „Donau“ zu tun hat, in dem mazedonisch gekocht wird. Außerdem hat man dort die
rare Möglichkeit, Wein aus Nordmazedonien zu kosten. Denn obwohl vor allem der Rotwein ein wichtiges Exportgut des noch jungen Balkanstaats ist, muss

Der mazedonische Botschafter Nenad Kolev mit dem
neuen BMW 745 Le xDrive beim Stift Klosterneuburg.
The Macedonian Ambassador Nenad Kolev with the new
BMW 745Le xDrive at Klosterneuburg Monastery.
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Geschmeidiger Fahrkomfort | Smooth driving comfort

man derzeit noch nach Slowenien fahren, um ihn
kaufen zu können.
Es bleibt noch ein wenig Zeit für ein kurzes Stück
Autobahn auf der anderen Donauuferseite. Auch
diesen Test besteht der BMW bravourös. Besonders
beeindruckt zeigt sich der Botschafter neben dem
eleganten Cockpitdesign vor allem vom Fahrassistenten, der den Wagen automatisch in der Spur hält.
Gerne bringt der Botschafter dieses Auto nicht zurück: „Ich werde mal mit dem Außenministerium
sprechen, unser Audi ist ohnehin bereits in die Jahre
gekommen.“

Ein Testbericht im Magazin „Fokus“ bezeichnete das Modell im vergangenen Jahr als die „derzeit
wohl beste Luxuslimousine der Welt“. Tatsächlich lassen der geschmeidige Fahrkomfort, der
Menübildschirm und die elegante sowie geräumige Innenausstattung kaum Wünsche offen.
A review in the magazine “Fokus” describes the model from the past year as the “perhaps best
luxury limousine in the world right now”. As it happens, the smooth driving comfort, the menu
screen and the elegant as well as spacious interior design leave no wish unfulfilled.
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A

fter having driven for no more than a few
metres, Nenad Kolev, Ambassador of the Republic of North Macedonia, suddenly experiences a déjà vu. “I’m just reminded of a flight from
Tokyo to New Delhi in the Boeing Dreamliner, where it was equally quiet.” The new BMW 745Le xDrive
is a hybrid model and driving it, even on the passenger side, does feel very smooth indeed. The Ambassador has a long history with both Vienna and BMW.
At the BMW Autohaus in Heiligenstadt, where we
picked up this particular model, Kolev had already
bought a car more than 10 years ago when he was
Deputy Ambassador. Today, he primarily travels in
his official car, an Audi.
When what is North Macedonia today was still
part of the former Yugoslavia, BMWs were objects of
desire. “There is a Macedonian rock song from the
1970s that begins with the line ‘I love the BMW Alpina’, everyone back home knows the song,” the Ambassador explains while quickly testing the vehicle’s
acceleration as we drive towards Heiligenstädter
Strasse. We’re headed for Klosterneuburg Monastery.
Nenad Kolev has been Ambassador to Vienna for
one year now. During his time in office, the North
Macedonian President Stevo Pendarovski visited
Austrian President Alexander van der Bellen as part
of an official state visit. Topics under discussion included the North Macedonian EU accession ambitions and the subject of migration – North Macedonia in particular suffered under the refugee crisis
several years ago. Furthermore, Austria is one of the
main investors in North Macedonia: insurance firms,
banks and energy companies. Three years ago, STRABAG built a state-of-the-art concert house in the capital city of Skopje. For the hobby athlete Kolev, who-

INFO:

bmw-wien.at

Von oben: Foto-Stopp im Leopoldihof des Stifts Klosterneuburg,
S.E. Nenad Kolev gemeinsam mit CD-Herausgeber Alexander
Bursky, Victor Bara (Diplomatic Sales BMW Wien Heiligenstadt) und
CD-Autor Stephan Burianek. Der Botschafter zeigte sich von dem
Fahrzeug begeistert.
From top: Photo stop at the Leopoldihof of Klosterneuburg Monastery,
H.E. Nenad Kolev together with CD's editor Alexander Bursky, Victor
Bara (Diplomatic Sales BMW Vienna Heiligenstadt) and CD's author
Stephan Burianek. The Ambassador was enthusiastic about the vehicle.
Naschmarkt (below, very left).

Motor
Engine
Hubraum (cm3) Engine displacement (cm3)
kW (PS) kw (HP)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Top speed (km/h)
Beschleunigung 0-100 km/h (sek.)
Acceleration 0-100 km/h (in seconds)
Antrieb Drive

Sechszylinder-Benzinmotor, Plug-in-Hybrid
Six-cylinder petrol engine, plug-in hybrid
2998
290 kW / 394 PS l 290 kW / 394 HP
250

Treibstoff Fuel

Super

Gewicht, Herstellerangabe (kg)
Weight, manufacturer specification (kg)
Preis Price

2,085

5,1
Allradantrieb l All-wheel drive

ab | from € 111.000,- (inkl. | incl. NoVA & 20% Mwst./ VAT)

se parents were both music teachers, culture is a very
important matter. He regularly attends concerts at the
Musikverein, which recently also hosted the celebrated North-Macedonian pianist Simon Trpčeski.
Among Macedonians, the Danube bank area near
Kritzendorf – located near Klosterneuburg Monastery – is a popular meeting spot, not least due to the
restaurant “Donau” located there, which specialises
in Macedoni an food. On top of that, you get the rare
chance to sample wine from North Macedonia. For
although red wine is one of the young Balkan nation’s
key export goods, you still have to drive all the way to
Slovenia if you want to buy some.
There is a little bit of time left for a ride on the
motorway on the other side of the Danube. The
BMW masters this test without issues too. The Ambassador is very much impressed by the elegant
cockpit design and the driving assistant in particular
which automatically keeps the vehicle in the right
lane. The Ambassador lets go of the car somewhat
unwillingly. “I think I am going to have a word with
our Foreign Ministry, our Audi has seen better days
anyway.”

