
Barbara hatte 
sich sogar pas-
send gekleidet! 

Auch Monna fuhr 
das 1. Mal seit 
über 20 Jahren 
wieder auf dem 
Roller mit. Wir 
hatten es aber 
auch nicht sehr 
weit, der Roller 
wurde nicht ein-
mal richtig 
warm. 

Ein fremder Roller, ein Beifahrer, man gewöhnt sich schnell 
daran. Dann wurden wir eingewiesen und erhielten unseren 
Stellplatz, leider etwas entfernt von den großen Amischlitten. 
Rechts im Bild unten ist noch Bernhards ehemaliger weißer Roller zu sehen. Er hat sich ja aus Al-
tersgründen von ihm getrennt. Zitat: “Einmal ist es genug und man muss Schluss machen können!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild sind die drei Gespanne von Jan, Heinz T. und Heinz K. gut zu erkennen, ebenso 
die Roller von Barbara, Manfred, Heinz T., Günter, Heinz T. (mit Anhänger) und Frank.  Heinz 
T. hatte extra für den Auftritt für unsere Fahne eine neue Stange gebaut. Hier ist er gerade 
dabei, die Fahne zu hissen. 

Wir waren würdig vertreten. 

Heinz T. hatte zum Festival gerufen und gleichzeitig auf den Korso um 20 
Uhr auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes hingewiesen. Da Bernd 
und Gerd im Dunkeln nicht mehr auf der Autobahn mit dem Roller nach 
Hause fahren wollten, hatte er gleich zwei seiner Fahrzeuge zur Verfügung 
gestellt. Danke! 



Spontan nehmen die Mitglieder der Band „QUERBEAT“ Platz. 
Gerd überlegte indessen, wie weit sein Heinkel mit der Tankfül-
lung dieses Fahrzeuges kommen würde.  

(Ich habe nachgerechnet: Bei 104 Liter Tankinhalt und einem Verbrauch von 3,1  Litern käme 
er damit 3355 km weit!) 

Danach besichtigten wir das Gelände und die bereits anwesenden Straßenkreuzer, die 
zunächst noch in geringer Anzahl aufgereiht waren. 

Günter stellt hier Jan seine neueste Errungenschaft vor (der Besitzer möge mir verzeihen) und erklärt gerade den Kauf-
preis und wieviel Leute er mitnehmen könne. Das zeigt er ihm 
dann auch gleich. 

In der Zwischenzeit berieten die Damen, was 
sie denn machen könnten.  Während Edda 
und Monna noch überlegten, hatte Barbara 
schon ihren Blick auf das Wesentliche gerich-
tet. Ich verrate nicht auf was, da müsst ihr 
schon selbst drauf kommen! 

Diese schöne Bank wurde von den Damen 
heftig frequentiert. 



Bei den meisten Fahrzeugen war die Frontansicht die in-
teressantere, aber es gab auch eine bemerkenswerte 
Heckansicht.  

Zwischendurch beobachteten wir die Gleitschirmflieger 
oder sahen nur uns selbst an und diskutierten wie diese 
beiden Herren. Sogar Frank redet mit. Gerd findet das 

nur zum Schmunzeln.  

 

 

 

 

              Ohne Nahrung lief hier nichts! 

Da das Programm von uns viel verlangte, mussten wir natürlich auch mal (wie es 
heute heißt) CHILLEN oder der Musik zuhören.  Viele Lieder konnte man noch 
mitsingen. Beim Tanzen gab es hingegen schon einige altersgemäße Defizite. 

Zwischendurch unternahmen wir dann immer wieder einen Rundgang, um die neu 
hinzugekommenen Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen. Hier einige Bilder: 

Inzwischen war auch Eckhard ge-
kommen; er betrachtete hier mit 
Heinz die gelungene Kofferraumsitz-
gelegenheit: Verdeck für die Hinter-
bänkler. Nur über den Einstieg waren 
sie sich nicht ganz schlüssig. 



Bernhard und Helga kamen auch noch mit 
dem Auto. Sicherlich hätten sie auch gern 
diesen gepflegten Wagen von 1933 mit der 
6 Zylindermaschine gehabt. 

Langsam wurde es Abend und die Besucherzahl 
nahm zu. Die Frauen, Sylvia war auch gekommen, 
zogen sich in den wärmeren Hangar zurück, hatten 
weiterhin viel zu bereden und waren ohne uns 

auch ganz zu-
frieden. 

Gegen 20 Uhr machten wir uns für den Korso auf Start- 
und Landebahn bereit. Hieran nahmen aber Günter und 
Jan nicht mehr teil, sie waren noch im Hellen nach Hause 
gefahren. Wir anderen drehten drei Runden auf dem Flug-
platz und wurden reichlich fotografiert. 

Auch Gerd sowie Monna und Bernd verabschiedeten sich 
und machten sich auf den Heimweg. 

Die Fotos nach 20 Uhr sind leider alle so geworden: 




