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Liebe Clubmitglieder, 
 
ich hoffe, Sie haben alle das neue Jahr 2017 
gesund und erfolgreich begonnen und freuen 
sich auf  die kommende Saison. 
Wie alle Jahre starten wir mit der 
Jahreshauptversammlung zu der ich Sie auch 
hier  noch einmal herzlich einladen möchte.  
 
Aufgrund des großen Erfolgs, werden wir 
auch dieses Jahr wieder einen Schrauberkurs 
durchführen, er wird in der Zeit vom 12.4. – 
13.4. in Driedorf-Seilhofen stattfinden und 
von Lothar und Helmut Lehmann geleitet 
werden. Am 12.4. ist Vorbesprechung, am 
13.4. wird geschraubt und am 14.4. wird 
ausgefahren. Nähere Einzelheiten werden 
auf  der Website bekannt gegeben, 
Anmeldungen bitte an Lothar : 0621 - 75 70 
25 oder per Mail: oberschmidt.L@t-online.de 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
weiterhin guten Start in das Jahr 2017 
 
Ihr 
 
 

 
 
 

 
Wir begrüßen als neue Mitglieder: 
 
Guido Piccioni, Sandweiler Luxemburg 
Reinhold Rautenberg, Philippsburg 

 
Herzlich willkommen im Club und allzeit 
gute Kameradschaft. 
 

allen Mitgliedern, die im 1. Quartal Geburtstag 
haben wünscht der Vorstand gute Gesundheit, 
und Tschüs bis zum nächsten Geburtstag.  
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Weihnachtstreffen 2016 in 

St. Augustin 
 
Freitag, 2. Dezember 2016 
 
Unser Start war am in diesem Jahr am Frei-
tagnachmittag im Hotel Augustiner Hof. 19 
Topolinisti hatten sich zum Weihnachtstref-
fen 2016 angemeldet und es sollte ein 
rundum kulturelles und kulinarisches Wo-
chenende werden. 
 
Wir starteten im Haus der Völker und Kultu-
ren, im Museum der Steyler Missionare in St. 
Augustin. Unter äußerst fachkundiger Füh-
rung wurden wir mit christlicher und ethni-
scher  Kunst aus Afrika, Papua-Neuguinea, 
China, Japan, und Peru konfrontiert, ein äu-
ßerst interessanter Exkurs in uns sonst 
fremde Kulturen. Hauptmotiv der aktuellen 
Ausstellung war die Darstel-
lung Christi Geburt in Stall 
und Krippe,  aber auch die 
spiritistischen Vorstellun-
gen anderer Kulturen nah-
men breiten Raum ein. Wie 
so häufig ist eine verbale Be-
schreibung auf  wenigen 
Zeilen nicht möglich. Wer 
die Möglichkeit hat, sollte 
diese Museum auf  jeden 
Fall bei Gelegenheit besu-
chen, da ein Fortbestand 
des Museums nicht gewährleistet ist.     
 
Beim anschließenden Abendessen hatten wir 
Gelegenheit zwei neue Clubmitglieder ken-
nen und schätzen zu lernen. Ein schöner ers-
ter Tag. 
 
Samstag, 3. Dezember 2016 
 
Gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet fuhren wir am Samstagvormittag bei 
niedrigen Temperaturen und herrlichem Son-
nenschein von Sankt Augustin mit der S-
Bahn zum HBF nach Siegburg, dem Start-
punkt unserer geführten einstündigen Stadt-
tour. Der Rundgang führte uns zum Stadtmu-
seum, über den Marktplatz, auf  dem ein mit-
telalterlicher Weihnachtsmarkt stattfand, vor

bei am „Haus zum Winter“, dem ältesten pro-
fanen Steinhaus des Rhein-Sieg-Kreises, der 
dahinter liegenden St. Servatiuskirche,  die ei-
nen der bedeutendsten romanischen Kir-

chenschätze 
beherbergt, bis 
zur Siegessäule 
am oberen Teil 
des Marktplat-
zes. Unterwegs 
erhielten wir 
einen interes-
santen Ein-
blick in ge-

schichtliche 
Hintergründe, 

bei dem auch 
unterhaltsame 

Anekdoten nicht zu kurz kamen.  
Der nächste Programmpunkt: unsere Begrü-
ßung auf  dem mittelalterlichen Weihnachts-
markt durch einen Gaukler, ließ etwas auf  
sich warten. Unsere Körpertemperatur hatte 
durch längere Standphasen während der 
Stadtführung arg gelitten und glich sich dem 
subjektiven Empfinden nach allmählich der 
Außentemperatur an. Glücklicherweise konn-



 

 

ten von Matthias verteilte Getränkegut-
scheine auf  dem Markt gegen hochprozen-
tige, wärmespendende Getränke eingetauscht 
werden und steigerten, wie auch ein Besuch 
des nahegelegenen Museumcafes, erheblich 
unser Wohlbefinden. Nach Intervention ei-
nes Marktkollegen wurden wir schließlich 
nach geraumer Zeit in mittelalterlicher Ma-
nier von einem Gaukler begrüßt, dessen lo-
cker flockiges Gemüt seiner Kleidung in 
nichts nachstand.  Dementsprechend genos-
sen wir eine sehr kurzweilige Führung entlang 
schön gestalteter mittelalterlicher Markt-
stände und bekamen als Höhepunkt eine 
perfekte Jonglierkunst dargeboten, die durch 
Herberts sportliche Einbindung ihren Höhe-
punkt  erreichte. 

 
Im Anschluss an unser zünftiges Mittagessen 
im urigen Siegburger Brauhaus bestand nun 
ausreichend Gelegenheit zur individuellen 
Erkundung der Stadt und des Weihnachts-
marktes, bevor wir mit der S-Bahn oder zu 
Fuß den Rückweg zu unserem Hotel antraten.  
Unser Abendprogramm begann nach kurzer 
Regenerationsphase um 19:00 Uhr mit einer 
kurzen Ansprache des Präsidenten und Vize-
präsidenten. Wir hatten Glück: unserem Prä-
sidenten Jürgen waren während des Jahres of-
fenkundig keine Klagen über das Verhalten 
aller Anwesenden zu Ohren gekommen, was 
eine kleine Aufmerksamkeit des Nikolaus 
nach sich zog.  
Martin hatte sich, wie in jedem Jahr, wieder 
sehr viel Mühe gemacht und für uns perfekte 
stilechte Topolino–Springerle angefertigt. 
Auch die von Barbara kreierten Topolino-
Printen suchten ihresgleichen und waren zum 
Verzehr zu schön. Annette und Herbert hat-
ten die überschüssigen Beiträge der von 
ihnen organisierten Jahresausfahrt sehr krea-
tiv genutzt –wie das Ergebnis ganz offenkun-
dig belegte– und für jeden Teilnehmer der 

Ausfahrt aus dem vorhandenen Bildmaterial 
einen eindrucksvollen Fotoband erstellt: die 
Geschenkeberge auf  unseren Tischen nah-
men mittlerweile beachtliche Ausmaße an.  
Lothar und Barbara erfreuten uns im An-
schluss an ein reichhaltiges Buffet, das jedem 
Geschmack etwas bot, mit interessanten Bild-
präsentationen der diesjährigen Jahresaus-
fahrt, der 11. Tutzinger Topo-Ausfahrt sowie 
der Ausfahrt des DAVC nach Polen. 
Die Stimmung war perfekt und der harte 
Kern fand erst in den frühen Morgenstunden 
den Weg in die Hotelbetten. 
Sonntag, 4. Dezember 2016 
 

Nach dem Frühstück fuhren wir mit der S-
Bahn nach Bonn in das „Haus der deutschen 
Geschickte“, Geschichte nach Ende des 2. 
Weltkriegs und Geschichte beider deutscher 
Staaten in Politik, Wirtschaft und gesell-
schaftlicher Entwicklung. Endlich konnten 
wir einmal im Bundestags-Saal sitzen und se-
hen, 
 

 
wie klein er zu Anfand unserer Republik war.. 
Vieles ist in den Jahren nach der Wiederver-
einigung schon in Vergessenheit geraten – 
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Zeit sich zu erinnern.  Nach zwei Stunden Be-
sichtigung fuhren wir zum Abschlussessen 
zurück ins Hotel.  
 
Wir bedanken uns alle ganz herzlich bei 
Matthias, der für unser Treffen einen sehr 
schönen Ort ausgewählt hat, viel Zeit und Ar-
beit in das äußerst ansprechende Programm 
investiert hat und uns so die Grundlage für 
ein tolles, sehr geselliges und rundum gelun-
genes Weihnachtstreffen 2016 beschert hat. 
DANKESCHÖN   
 

Birgit Apel 

 

 

Ankündigungen 2017 

Samstag, 4.3.2017 Jahreshauptversamm-
lung auf  der Retro in Stuttgart. Die Einla-
dung ist diesem Rundschreiben beigefügt. 

Mi. 12. – Do. 13.4. Schraubertag organisiert 
von Lothar Oberschmidt  

Fr. 5.5. - So 7.5. 300 Jahre Kasseler 
Technikgeschichte  organisiert von H. Ho-
cke   

Fr. 19.5. - So 21.5.  Jubiläumsausfahrt 
TC Niederlande – Anmeldetermin ist ab-
gelaufen ! 

25.8. -27.8.  Jahresausfahrt TC 
Deutschland  organisiert von B. und M. 
Kieslich. Da im kommenden Jahr die Hotel-
zimmer begrenzt sind, bitte eine Voranmel-
dung an Michael schicken. Hier die Kontakt-
daten:  

E-Mail: michael-kieslich@gmx.de 

Mobil: 0163 - 850 56 89 

12.9. – 24.9. Ausfahrt Piemont (Einzelheiten 
siehe Website unter Termine) 

B. und M. Kieslich 

Anmeldung und Info: siehe oben 

 

 

 

Und wie immer:  

Weitere Informationen zu Veranstaltungen  
auf  unserer Website unter:  

 

http://www.topolino-club-deutsch-

land.de/07_Termine/Termine.html 

 

Mit diesem Rundschreiben erhalten 

Sie auch ein weiteres Technik Rund-

schreiben von Lothar LO 3.2  bitte 

im Ordner ablegen! 

 

 
 

 
Anfragen  und Angebote 
 
Vielleicht hat der eine oder andere ja auch etwas 
anzubieten oder sucht einen Motor oder….. Ein-
fach ein Worddokument und vielleicht ein paar 
Fotos schicken und dann können wir es auf  un-
serer Website unter: 
 
Suche..finde  http://www.topolino-club-
deutschland.de/Suche%20..%20finde....html 
 
veröffentlichen. Schauen Sie einfach mal rein! 
 
Es lohnt sich auch einmal in den alten Rund-
schreiben nachzusehen, oft werden die angebote-
nen Artikel nicht sofort verkauft. 
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