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Grußwort 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, das viele 

Veränderungen und Neues mit sich brachte. 

Manches holpert noch und es nicht so einfach, 

den Grad der Perfektion zu erreichen, den Jürgen 

Koch als langjähriger Präsident sich sukzessive 

auf- und ausgebaut hatte. Deshalb können wir 

nur um Nachsicht und Geduld bitten. Doch las-

sen Sie uns innehalten und zurückschauen, was 

sich 2019 im Topolino-Umfeld alles ereignet hat. 

Rückschau ist angesagt, da vor 25 Jahren der 

Topolino Club Deutschland gegründet wurde. 

Zwei Frauen und 29 Männer zählten zu den 

Gründungsmitgliedern, von denen heute noch elf 

als Mitglieder im Club sind. Einige von ihnen 

schauten schon bei der Mitgliederversammlung 

vorbei und weitere waren Teilnehmer des inter-

nationalen Jahrestreffens, das uns nach Hildes-

heim und ins Weserbergland führte. Lassen Sie 

die vergangenen Jahre Revue passieren, auch 

wenn Ihre Mitgliedschaft jünger als der Club ist. 

Jahresauftakt war wieder die Retro Classics in 

Stuttgart, wo wir den traditionellen Platz auf der 

Galerie in der Halle 1 für unseren Clubstand be-

kommen haben. Diese Tradition wird auch im 

kommenden Jahr fortgesetzt werden können. Es 

ging sportlich zu, denn Herbert Spross hatte sei-

ne Barchetta aus dem Odenwald mitgebracht 

und Thomas Mauser war die kurze Strecke in 

Stuttgart mit seinem rassigen Topolino Aufbau 

trotz miesen Wetters auf eigener Achse gefah-

ren. Beide nahmen meinen Simca cinq in die Mit-

te und alle drei Fahrzeuge gaben dem Stand für 

die vielen Besucher eine interessante Note. 

Die Mitgliederversammlung hatte es in sich. Fast 

alle Posten im Club waren durch Neuwahl zu be-

setzen oder durch Wiederwahl zu bestätigen. Jür-

gen Koch hatte mit vielen Gesprächen gute Vor-

arbeit geleistet und die Kandidaten motiviert, 

sich neuen Herausforderungen zu stellen oder 

ihre bisherigen Ämter weiterzuführen. Details 

dazu lesen Sie bitte in dem Bericht über die Mit-

gliederversammlung.  

Bewährtes gibt man nicht auf, sondern man 

pflegt es und aktualisiert die Inhalte des Angebo-

tes. Das Schraubertreffen fand zum vierten Mal 

statt. Die Vehikelscheune von Christa und Hel-

mut Lehmann in Driedorf hat sich seit 2017 be-

währt, da sich ausreichend Platz und Reparatur-

möglichkeiten mit einem gut sortierten Ersatzteil-

lager zu einem idealen Standort vereinen. Ge-

toppt wird das von einer herzlichen und lieben 

Gastfreundschaft von Christa und Helmut, bei 

der sich alle im Westerwald wohl fühlen, wenn 

auch das Wetter nicht immer Sonnenschein be-

reithält. Das Konzept ist stimmig, da in den zwei 

Werkstatttagen die meisten technischen Proble-

me der Topolinos behoben werden können und 

alle Teilnehmer einen Erfahrungszuwachs ver-

zeichnen können. Der versetzt sie in die Lage, 

auch allein in ihrer Garage Wartungen und klei-

nere Reparaturen durchzuführen. Auch im 

nächsten Jahr wird die erfolgreiche Serie fortge-

setzt. Lothar Oberschmidt brütet mit Helmut 

schon über die Themen der nächsten Lektionen. 

Das Frankenland bietet Straßen, Landschaften 

und Ausfahrtsziele in Hülle und Fülle. Waltraud 

und Hansjürgen Borack hatten zu Ende Mai ein-

geladen und eine große Schar war nach War-

mensteinach geeilt. Vergnügliche Tage brachten 

die Teilnehmer einmal mehr zusammen und be-

scherten wunderschöne An- und Einsichten in 

der Region.  

Die Organisation und die Einfälle waren Beispiel 

gebend und sollten Anlass für weitere Mitglieder 

sein, auch selbst solche Touren zu organisieren 

und durchzuführen. Fraglos entstehen Aufwand 

Liebe Topolino Freunde, 
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Grußwort 

und Mühen dabei und deshalb wäre es gut, 

wenn auch jüngere Clubmitglieder sich mit An-

geboten einbringen. Der Vorstand sowie erfah-

rene Mitglieder unterstützen diese Aktivitäten 

mit Rat und Tat, damit das Clubleben auch in 

den nächsten Jahren mit attraktiven Ausfahrten 

aufwarten kann. 

Am letzten Augustwochenende trafen sich fast 

90 Topolinos aus Europa zur internationalen 

Jahresausfahrt unseres Clubs in Bad Salzdet-

furth. Treibende Kraft war unser langjähriger 

Präsident Jürgen Koch, der schon 2017 mit den 

Planungen und ersten Streckenerkundungen 

den Grundstein für eine rundum gelungene Ver-

anstaltung gelegt hatte. Als Kenner der Region, 

selbst aufgewachsen in Hildesheim, hatte er die 

Insiderkenntnisse, die für die Vorbereitung der 

Touren und Besichtigungsziele sowie die Aus-

wahl der Restaurants und des Hotels unabding-

bar sind. Es war ein grandioses und randvoll 

gefülltes Programm, das Teilnehmer aus Skan-

dinavien, den Niederlanden, der Schweiz, Un-

garn, Italien und natürlich aus Deutschland an-

lockte. Viele davon legten sehr weite Strecken 

auf eigener Achse zurück und sie erreichten 

nach zum Teil zusätzlichen Reisezielen sicher 

wieder ihre Heimatorte. In diesem Heft können 

Sie in zwei Berichten die Details dazu nachle-

sen.  

Für den September hatten Barbara und Michael 

Kieslich eine lange Tour durch den bayerischen 

Wald vorbereitet, die die Teilnehmer auf die 

Spuren des Luchses führen sollte. Viele, die die-

ser Einladung zur 14. Tutzinger Ausfahrt gefolgt 

waren, mussten zwar anfangs mit den Tücken 

der Witterung kämpfen, sie wurden dann aber 

durch ein abwechslungsreiches Programm und 

zunehmend besser werdendes Spätsommer-

wetter entschädigt. Einen umfangreichen bebil-

derten Bericht finden Sie in dieser Ausgabe der 

Classic.    

Die neue Homepage ist seit dem Frühjahr onli-

ne und so mancher wird dort unter der neuen 

Adresse www.topolino.club schon mal reinge-

schaut haben. Ein modernes Layout, eine ganz 

andere Farbgestaltung als bisher und ein Arran-

gement von Informationen und Bildern wird dort 

geboten, wie wir es noch nicht gesehen haben. 

Martin Zehentner hat sich ins Zeug gelegt und 

wir freuen uns, dass zum Ende des Jahres auch 

der Zugang zu den internen Clubseiten für die 

Mitglieder mit neuen Passwörtern freigeschaltet 

werden konnte. Nach einer kurzen Übergangs-

zeit wird dann die bisherige Homepage abge-

schaltet, da alles Wissenswerte dann auch auf 

der neuen Seite verfügbar ist. 

Im Herbst war die Retro Classic Cologne termi-

niert, auf der im letzten Jahr der Topolino Club 

Deutschland mit einem Stand vertreten war. Zur 

Enttäuschung aller, die auch in diesem Jahr den 

Topolino im Westen dem Publikum wieder nä-

her bringen wollten, wurde die Messe abgesagt. 

Unseren Auftritt auf Messen müssen wir über-

denken, damit wir wahrgenommen werden und 

neue Mitglieder für unsere Fahrzeuge gewinnen 

können. 

Aber auch im Club benötigen wir Unterstützung. 

Jürgen Koch hatte angekündigt, dass er zur 

nächsten Mitgliederversammlung sein Amt als 

Kassenwart aufgibt und an einen Nachfolger 

übergeben wird. Wir suchen deshalb mit Nach-

druck nach einer Frau oder einem Mann mit 

Interesse an der Gestaltung und Übernahme 

der kaufmännischen Aufgaben im Club. Die Fi-

nanzen sind geordnet und für die Übergabe 

steht der bisherige Kassenwart bereit. Langjäh-

rige Mitglieder sind ebenso willkommen wie Mit-

glieder, die unserem Club erst vor kurzem bei-

getreten sind. Auch für das Amt der Kassenprü-

fung wird wieder eine Kandidatin oder ein Kan-

didat gesucht, die oder der in den nächsten bei-

den Jahren nachschaut, ob in der Kasse alles 

zum Besten steht. 

Der Vorstand dankt allen für die Mitarbeit und 

Teilnahme am aktiven Clubleben. Wir wünschen 

eine frohe Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Neu-

es Jahr mit vielen Begegnungen mit und um 

den Topolino. 
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Rückblick 2019 

7. - 10. März  Retro Classics 

   Messe Stuttgart 

   eigener Stand mit 3 Topolinos 

 

 

9. März  Mitgliederversammlung 

   Pressezentrum der Messe Stuttgart  

 

 

8. - 10. Mai  4. Schraubertreff in Driedorf 

   Vehikelscheune 

   Lothar Oberschmidt & Helmut Lehmann 

 

 

24. - 26. Mai  Ausfahrt Warmensteinach 

 Mia senn midn Dobbo in  

Wormaschdaaning do! 

 Hansjürgen und Waltraud Borack 

 

 

23. - 25. August  Internationale Jahresausfahrt 

   TC Deutschland 

   Zwischen Fachwerk und Weltkultur  

   Bad Salzdetfurth 

 

 

8. - 14. September 14. Tutzinger Topolinoausfahrt 

   Auf den Spuren des Luchses  

   Schönberg 

   Barbara und Michael Kieslich 

 

 

29.11. - 1.12.  Weihnachtstreffen in Koblenz/Braubach 

 Mythos Topolino trifft auf Welterbe Oberes 

Mittelrheintal 

   Christiane und Bert Keßelheim 

Wie bereits in den Vorjahren, auch dieses 

Jahr wieder der Hinweis, dass wir auf-

grund der Vielzahl von Veranstaltungen 

nur in berechtigten Ausnahmen auf offe-

ne Veranstaltungen hinweisen. Bitte prü-

fen Sie die Angebote für Topolinos, die 

wir in unseren Veröffentlichungen be-

kanntgeben. 

Schauen Sie hin und wieder auf 

www.topolino.club 

(www.topolino-club-deutschland.de) 
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Unsere neue Homepage 

S ie wurde schon auf der Mitgliederversamm-

lung vorgestellt, aber jetzt ist sie endgültig 

online — die neue Homepage des Clubs. Bitte 

beachten: nicht nur die Seite ist neu, sondern 

auch die Adresse: www.topolino.club 

Der Dank geht an Martin Zehentner, der die Sei-

te sehr ansprechend und frisch gestaltet hat, so 

dass es Spaß macht, sie sich anzuschauen.  

Aber der neue Auftritt ist nicht nur schöner, wir 

sind jetzt auch technisch wieder „up to date“.  

Die neue Seite hat, wie bisher auch einen ge-

schützten Mitgliederbereich, in dem Termine,  

Mitteilungen, die Mitgliederliste, alle Rund-

schreiben, die jeweils aktuelle Topolino Classic  

und natürlich die unentbehrlichen Technik-Tipps 

zu finden sind. 

Die neue Technik erlaubt es auch, zukünftig die 

Seite schneller zu aktualisieren und damit noch 

interessanter zu machen.  

Christiane Keßelheim hat dankenswerterweise 

die redaktionelle Betreuung der Homepage 

übernommen und wird zusammen mit Martin 

Zehentner zukünftig  regelmäßig für frischen 

Wind auf unserer Website sorgen.  

Um auf der neuen Seite auch den Mitgliederbe-

reich nutzen zu können, muss jeder zunächst 

ein bisschen „arbeiten“, da mit dem Wechsel 

der Technik auch eine Neuanmeldung erforder-

lich wird. Die Zugangsdaten zur alten Homepage 

können nicht verwendet werden. Die bisherige 

Homepage unter der Adresse www.topolino-

club-deutschland.de wird, wie angekündigt, zum 

Jahresende vom Netzt gehen. Alle dort vorgehal-

tenen Informationen sind auch auf der  neuen 

Seite zu finden. Die Neuanmeldung lohnt sich 

also auf jeden Fall. 

Für alle, die die E-Mail zur Umstellung der 

Homepage nicht mehr haben, aber sich noch 

neu anmelden müssen, haben wir im Folgenden 

Unsere neue Homepage ist online! 
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Unsere neue Homepage 

den Ablauf noch einmal beschrieben: 

Um sich auf der neuen Website anmelden zu 

können, müssen Sie zuerst ein neues Passwort 

generieren. Erst im Anschluss daran können Sie 

sich anmelden. 

Gehen Sie auf die folgende Webseite: 

www.topolino.club. Klicken Sie dann auf 

„Mitgliederbereich“ und anschließend einfach 

auf „Passwort vergessen?“ 

Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein, an die 

Sie normalerweise Nachrichten vom Club erhal-

ten und klicken Sie auf "Passwort zurückset-

zen“. 

Sie erhalten sofort eine E-Mail mit einem neuen 

Passwort, das nur für den erstmaligen Zugang 

bestimmt ist. Schauen Sie gleich im Postein-

gang Ihrer E-Mail-Adresse nach. 

Bitte gehen Sie dann erneut auf die neue Home-

page www.topolino.club und melden Sie sich mit 

Ihrer E-Mail-Adresse und dem neu mitgeteilten 

Anfangs-Passwort an. 

Gehen Sie nun in den Mitgliederbereich (auf der 

linken Seite ganz nach unten gehen), und kli-

cken Sie auf „Mein Profil“. Nun können Sie ihr 

eigenes Passwort, das Sie für die Anmeldung 

zukünftig verwenden wollen, eingeben. 

Benutzen Sie große und kleine Buchstaben, Zif-

fern sowie Sonderzeichen. Das Passwort sollte 

mindestens 6 Zeichen umfassen. Sie können es 

jederzeit wieder ändern. Falls Sie das Passwort 

vergessen, ist auch das kein Problem, Sie kön-

nen jederzeit wieder über „Passwort verges-

sen?“ ein neues Passwort anfordern.  

Bitte überprüfen Sie bei der Gelegenheit gleich, 

ob die unter „Mein Profil“ hinterlegten Angabe 

noch stimmen und korrigieren Sie diese bitte 

falls erforderlich.  

Passend zu unserer neuen Homepage hat Martin Zehentner auch einen sehr ansprechenden Flyer 

gestaltet. Wer unseren Flyer gerne als Werbe– und Infomaterial habe möchte, wendet sich bitte an 

die Geschäftsstelle! 
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Mitgliederversammlung auf der Retro Classic Stuttgart 

Bereits am Mittwoch, den 6.3.2019 begannen 

die Arbeiten zum Aufbau des Standes auf der 

Retro Classics in Stuttgart. Dabei schaute der 

„Neuling“ Jörg Ahlgrimm dem „alten Hasen“ Jür-

gen Koch wissbegierig über die Schulter, packte 

mit an, wo es ging, und versuchte, sich alles ein-

zuprägen, was in Zukunft vom ihm zu erledigen 

sein wird. Der Aufbau von Vitrine, Theke, Roll-

Displays und Flags war kein Hexenwerk. Alles 

musste aber aus den Fahrzeugen in die Halle 

gebracht und zu einem ansprechenden Ensem-

ble am Topolino Stand arrangiert werden.  

Am Mittwoch trafen auch schon zwei der drei vor-

gesehenen Fahrzeuge ein, die als Platzhalter am 

Vortrag der Messeeröffnung auf die Ausstel-

lungsfläche gerollt wurden. Herbert Spross hatte 

seine Barchetta aus dem Odenwald nach Stutt-

gart gebracht, wobei Jörg Ahlgrimm mit seinem 

Simca cinq nicht einmal 50 km aus dem 

Nordschwarzwald bis nach Stuttgart zurücklegen 

musste.   

Am Donnerstag begann der Preview-Tag für Jour-

nalisten und Messeteilnehmer. Es war noch ru-

hig am Stand. Thomas Mauser brachte seinen 

offenen Topolino auf eigener Achse von Zuffen-

hausen zum Messegelände am Flughafen Stutt-

gart, und damit war der Fahrzeugbestand dann 

komplett. Die Besetzung des Clubstandes teilten 

sich Jürgen Koch, Wolfgang Gohl und Jörg Ahl-

grimm, die auch in den übrigen Tagen für die Be-

antwortung von Fragen der Messebesucher so-

wie die Betreuung der Clubmitglieder mit verteil-

ten Rollen aktiv waren.  

Der Freitag brachte dann den ersten Ansturm 

von Messebesuchern. Die günstige Lage des To-

polinostandes auf der Galerie der Halle 1 führte 

viele Interessenten direkt am Stand vorbei.  

Die drei Fahrzeuge waren Eyecatcher und luden 

so manchen zum Verweilen ein. Wenn die Motor-

hauben geöffnet wurden und den Blick auf die 

unterschiedlich angeordneten Aggregate der bei-

den Sportmodelle freigaben, wurde dieses Ange-

bot von den Schaulustigen dankbar angenom-

men.  

Die Fragen nach Quellen für Ersatzteile, Repara-

turmöglichkeiten von Aggregaten und Baugrup-

pen sowie Literatur zum Topolino wurde immer 

wieder gestellt und konnte in den meisten Fällen 

zufriedenstellend beantwortet werden. 

Das galt besonders für den Samstag, wo das ge-

ballte Wissen und das Engagement der angereis-

ten Mitglieder jede Unterstützung bot. Der Erfah-

rungsaustausch der Mitgliedern untereinander, 

der ja eines der Ziele unseres Clubs ist, kam 

nicht zu kurz. Auch für Unterhaltung war dabei 

gesorgt, denn Winfried Rohrer spielte mit seinem 

Leierkasten auf und lockte damit besonders die 

jungen Besucher mit ihren Eltern und Großeltern 

zu unserem Stand. Angebotene Bonbons wurden 

nicht ausgeschlagen und brachten Kinderaugen 

zum Leuchten. 

Die Retro Classic bietet neben dem Treffen beim 

Club auch immer interessante Ausblicke in den 

zehn Hallen auf automobile Schätze der Ver-

Mitgliederversammlung 2019 

Stand auf der Retro Classic Stuttgart 2019 
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Mitgliederversammlung auf der Retro Classic Stuttgart 

gangenheit. So mancher musste unbedingt der 

Halle 9 einen Besuch abstatten, wo ausgesuchte 

Ersatzteile, Automobilia und Literatur feilgeboten 

wurden. An einem Stand waren historische Ra-

dios zu finden, auch eines im passenden Design 

zum Topolino C. Die Preisvorstellung war aber 

beachtlich. Um die Mittagszeit trafen am sich am 

Clubstand alle Mitglieder, die zur Teilnahme an 

der Mitgliederversammlung angereist waren. Vie-

le waren nicht allein gekommen, sondern hatten 

ihre Partner dabei. 

Die Mitgliederversammlung fand wieder im Pres-

sezentrum der Messe statt. Es waren dazu 36 

stimmberechtigte Mitglieder erschienen.  

Jürgen Koch stellte den Jahresbericht des Vor-

standes vor, in dem alle Aktivitäten des zurück-

liegenden Jahres erläutert wurden, und er dank-

te allen, die das Clubleben mit gestaltet und un-

terstützt hatten. In einem Ausblick wurden die 

für 2019 geplanten Ausfahrten, das Schrauber- 

und das Weihnachtstreffen erläutert. Martin Ze-

hentner stellte kurz die neue Homepage vor. 

Der Bericht über die Finanzen des Clubs zeigte 

auf, dass eine stabile wirtschaftliche Entwicklung 

vorliegt. Für das Jahr 2019 ergeben sich etwas 

höhere Ausgaben, die durch die Ausrichtung des 

internationalen Jahrestreffens und das 25jährige 

Jubiläum des Clubs bedingt sind. Die Kassenprü-

fung bestätigte eine ordnungs- und satzungsge-

mäße Kassenführung und empfahl die Entlas-

tung des Schatzmeisters. Durch die Mitglieder 

wurden der Kassenführer und der Vorstand ein-

stimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder 

entlastet. 

Umfangreiche Wahlen standen auf der Mitglie-

derversammlung 2019 an. Neu zu besetzen bzw. 

im Amt zu bestätigen waren Präsident, 2. Vize-

präsident, Schriftführer, Kassierer, 2. Beisitzer 

Technik sowie zwei Kassenprüfer. Als neuer Prä-

sident wurde Jörg Ahlgrimm gewählt.  

In das Amt des 2. Vizepräsidenten wurde Thors-

ten Detto gewählt. Als Kassierer wurde Dr. Jür-

gen Koch gewählt. Bert Keßelheim wurde sowohl 

als Schriftführer wie auch als 2. Beisitzer Technik 

gewählt. Als Kassenprüfer wurden Carolin Schie-

mer-Eberle und Frank Bayer gewählt.  

Herbert Spross dankte als  Gründungsmitglied 

dem scheidenden Präsident Dr. Koch für seinen 

jahrelangen unermüdlichen Einsatz und das her-

ausragende Engagement für den Topolino Club 

Deutschland. 

 

Jörg Ahlgrimm 
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25 Jahre Topolino Club Deutschland 

Schon wieder 5 Jahre älter! 

K aum konnten wir in der Topolino Classic Nr. 

21 im Jahr 2014 das 20-jährige Bestehen 

des Clubs feiern und uns mit „Noch 5 Jahre bis 

zum nächsten Jubiläum!“ verabschieden, liegt 

dieses Jubiläum nun schon wieder hinter uns. 

Nun ist unser Club schon ein Vierteljahrhundert 

alt und immer noch quicklebendig. Ein guter 

Grund, noch einmal denen zu danken, die da-

mals, am Samstag, dem 19. März 1994 im Ho-

tel zum Lamm in Gundelsheim unseren Club aus 

der Taufe gehoben haben. 

Zahlreiche Topolinofreunde waren dem Ruf der 

Initiatoren Jürgen Bauer, Piero Mossenta, Claus 

Pieper und Herbert Spross gefolgt und waren zur 

Gründungsversammlung erschienen. Nach 

Gründung des Clubs trugen sich sofort 31 von 

ihnen als Mitglieder des jungen Clubs ein: 
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25 Jahre Topolino Club Deutschland 

Nach ausführlicher Diskussion wurde die Sat-

zung verabschiedet und der Gründungsvorstand 

gewählt: 

Präsident:   Piero Mossenta 

1. Vizepräsident:  Jürgen Bauer 

2. Vizepräsident:  Herbert Spross 

Schriftführer:   Claus Pieper 

Schatzmeister:  Wolfgang Lichtenfels 

Beisitzer:  Artur Ambros 

Beisitzer:  Jürgen Drodofsky 

 

 

Der Gründungsvorstand (von links nach rechts): 

Piero Mossenta, Claus Pieper, Jürgen Bauer, 

Artur Ambros, Wolfgang Lichtenfels, Jürgen 

Drodofsky, Herbert Spross  

Vor dem „Lamm“ gut gelaunt nach getaner Arbeit 
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25 Jahre Topolino Club Deutschland 

Schon bei der Gründung kam neben den Topoli-

nos moderne Technik zum Einsatz. Roland Zehn-

der, damals Präsident des Topolino Clubs Zürich 

und als „Pate“ zur Gründungsversammlung gela-

den, berichtet in der Topolino Classic Nr. 1, dass 

bereits ein „tragbarer Computer“ zur Führung 

der Mitgliederkartei im Einsatz war. Das war 

auch sinnvoll, denn die Mitgliederzahl wuchs 

beständig. Im November 1994 ist sie schon von 

31 auf 60 Topolinofreunde angewachsen und 

25 Jahre später stehen von diesen Mitgliedern 

der ersten Stunde noch immer 12 auf der aktu-

ellen Mitgliederliste: 

Fabio Alberani, Ezio Casagrande, Heine Grau, 

Helmut Jungblut, Peter Just, Piero Mossenta, 

Willy Neuss, Lothar Oberschmidt, Paul Riedle, 

Winfried Rohrer, Hannelore Sauer und Herbert 

Spross.  

Hinzukommen weitere 16 Mitglieder des ersten 

Jahres:  

Harald Bauer, Hansjürgen Borack, Thomas Eßer, 

Wolfgang Failer, Wolfgang Gohl, Karl-Heinz Grü-

ner, Horst Kolb, Werner Laarmann, Herbert Ma-

yer, Wolfram Poeschel, J.-Thilo Reinhardt, Ro-

man Rekos, Bernd Schwaigun, Salvatore Te-

desco, Norbert Then und Matthias Wohlleben. 

Aus diesem Kreis der „Urgesteine“ des Clubs 

konnten wir zur Jahresausfahrt 6 Gründungsmit-

glieder begrüßen: 

Ezio Casagrande mit Ehefrau Christine, Peter 

Just, Herbert Spross, Hannelore Sauer, Heine 

Grau, Lothar Oberschmidt (von links nach 

rechts) 

Von 188 Mitgliedern (am 1.1.2019) sind somit 

stolze 15% seit dem Gründungsjahr dem Club 

treu geblieben.  

Unser Archivar Rolf Keil hatte 2014 in der Topo-

lino-Classic Nr. 21 zum 20-jährigen Jubiläum 

eine Chronik der Vorstände seit der ersten Stun-

de zusammengestellt, so dass es nun nur die  

Jahre ab 2013 nachzutragen gilt: 

 

2013: 

Präsident Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

2. Vizepräsident Michael Kieslich wiedergewählt 

Schatzmeister Dr. Jürgen Koch neu gewählt 

Beisitzer Technik Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

Beisitzer Technik Peter Luckmann wiedergewählt 

 

2014 

1. Vizepräsident Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

Schriftführer Mathias Wohlleben neu gewählt für ein 

Jahr 

Beisitzer Archiv und Fzg-Daten Rolf Keil wiedergewählt 

 

2015 

Präsident Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

2. Vizepräsident Michael Kieslich wiedergewählt 

Schriftführer Matthias Wohlleben wiedergewählt 

Schatzmeister Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

Beisitzer Technik Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

 

2016 

1. Vizepräsident Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

Beisitzer Archiv und Fzg-Daten Rolf Keil wiedergewählt 

 

2017 

Präsident Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

2. Vizepräsident Jörg Ahlgrimm neu gewählt 

Schriftführer Bert Keßelheim neu gewählt 

Schatzmeister Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

Beisitzer Technik Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

 

2018 

1. Vizepräsident Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

Beisitzer Archiv und Fzg-Daten Rolf Keil wiedergewählt 

  

2019 

Präsident: Jörg Ahlgrimm neu gewählt 

2. Vizepräsident Thorsten Detto neu gewählt 

Schriftführer Bert Keßelheim wiedergewählt 

Schatzmeister Dr. Jürgen Koch wiedergewählt 

Beisitzer Technik Lothar Oberschmidt wiedergewählt 

2. Beisitzer Technik Bert Keßelheim neu gewählt 
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4. Schraubertreff 

W ie in den beiden vergangenen Jahren ha-

ben sich am Schrauben interessierte Mit-

glieder des Topolino Clubs auf den Weg in den 

Westerwald gemacht, um die Technik ihrer 

Fahrzeuge besser kennenzulernen und Proble-

me beheben zu können. Wer Zeit und Vertrau-

en in die Zuverlässigkeit seines Topolino hatte, 

war auf eigener Achse angereist. 

Helmut Lehmann hatte seine Vehikelscheune 

in Seilhofen wieder frei gemacht, die ein her-

vorragendes Ambiente für den Schrauberkurs 

bietet. Unter der fachkundigen Anleitung von 

Lothar Oberschmidt, Bert Keßelheim und Hel-

mut Lehmann hatten sich so viele Teilnehmer 

eingefunden wie nie vorher. 

Dieses Jahr waren Hauptthemen der Vergaser 

und dessen richtige Einstellung für einen run-

den und sparsamen Motorlauf mit möglichst 

geringer Belastung der Umwelt durch niedrige 

Abgaswerte. Schnell stellte sich heraus, dass 

vor einer erfolgreichen Optimierung der Verga-

sereinstellungen zunächst einmal das Zündsys-

tem korrekt arbeiten muss. Es kommt zum ei-

nen auf den richtigen Abstand der Unterbre-

cherkontakte und den genauen Zündzeitpunkt 

sowohl bei Leerlaufdrehzahl wie auch bei er-

höhter Drehzahl an. Die Verstellung des Zünd-

zeitpunktes bei höherer Drehzahl erfolgt durch 

Fliehgewichte im Verteiler. Je nach Motortyp 

gibt es auch noch eine Unterdruckverstellung 

des Zündzeitpunktes, die bei Beschleunigungs-

vorgängen die Verbrennung des im Vergaser 

aufbereiteten Kraftstoff-Luft-Gemischs opti-

miert. 

Lothar Oberschmidt hatte ausführliche Unterla-

gen in einer Qualität vorbereitet, wie wir sie aus 

den ungezählten Beiträgen im Technikordner 

kennen und schätzen, und er erläuterte den 

Teilnehmern die verschiedenen Teilsysteme 

eines Vergasers mit ihren Funktionen, die Dü-

senbestückung und auch die unterschiedlichen 

Vergaserbauarten von Weber und Solex 

(Querstrom für die A-Motoren und Fallstrom für 

die B und C Motoren). 

Das Spiel der Drosselklappenwelle beim Verga-

ser muss sich in Grenzen halten, damit nicht 

„Nebenluft“ gezogen wird, was das Gemisch 

unerwünscht abmagert. Der Kraftstoffstand im 

Schwimmergehäuse, dessen Höhe Auswirkun-

gen auf den Kraftstoffverbrauch hat, wurde ein-

gehend behandelt. Probleme können durch 

undichte Schwimmer aber auch nicht schlie-

ßende Schwimmernadelventile im Kraftstoffzu-

lauf verursacht werden. 

Ob die Kraftstoffpumpe bei den B und C Moto-

ren genügend Druck fördert, wurde mit einfa-

chen, aber wirkungsvollen Hilfsmitteln getestet. 

Die Kraftstoffpumpe muss  einen Druck von 

etwa 0,3 bar erzeugen, was einer Flüssig-

keitssäule von ungefähr drei Metern entspricht. 

Mit einem T-Stück wird ein langer Schlauch, 

der an einer entsprechend langen Messlatte 

4. Schraubertreff 
Vehikel Scheune in Driedorf-Seilhofen 

8. - 10. Mai 2019 
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befestigt ist, zwischen Kraftstoffpumpe und Ver-

gaser angeschlossen und beim Probelauf kann 

dann geprüft werden, ob die Pumpe den erfor-

derlichen Förderdruck liefert. Nach dem Abstel-

len des Motors zeigte sich dann, ob der Druck 

einige Zeit konstant bleibt. Ein Druckabfall kann 

durch undichte Ventilplättchen in der Kraftstoff-

pumpe oder ein undichtes Schwimmernadelven-

til verursacht werden. All das sind hilfreiche 

Testmöglichkeiten, um Fehlern in der Kraft-

stoffversorgung auf die Spur zu kommen. 

Abschließend standen die Einstellung des Leer-

laufs und die Messung der Abgaswerte auf dem 

Programm. Mit einem Testgerät für Abgase, des-

sen Sonde in das Auspuffendrohr geschoben 

wird, konnten die Werte für CO (Kohlen-

monoxyd) und CH (unverbrannte Kohlenwasser-

stoffe) gemessen werden.  

Die Absenkung der Leerlaufdrehzahl verringerte 

bei einigen der Motoren zu hohe Abgaswerte, da 

das Teillastanreicherungssystem bei geschlos-

sener Drosselklappe keinen zusätzlichen Kraft-

stoff in den Verbrennungsraum ließ. Die Ge-

mischregulierschraube wurde zur weiteren Opti-

mierung soweit eingedreht, bis bei einem gleich-

mäßigen und runden Leerlauf minimale CO-

Werte mit dem Messgerät erreicht wurden. Bei 

der Einstellung muss man sich etwas Zeit las-

sen, da sich kleine Änderungen der Vergaserein-

stellungen erst einige Zeit später bei den Wer-

ten der Abgasmessung zeigen. 

Diverse Nebenarbeiten dienten dem Beseitigen 

von Defekten oder Unzulänglichkeiten. So ver-

sagte die Anzeige des Kraftstoffstandes im Tank 

durch Schwergängigkeit des Gebers und insbe-

sondere durch eine Funktionslosigkeit des Po-

tentiometers ihren Dienst. Solche Sorgen haben 

Fahrer vom A Modell bekanntlich nicht, denn 

zur Feststellung des Kraftstoffvorrates bleibt 

nichts anderes übrig, als mit einem geeigneten 

Peilstab im Tank nach der verbliebenen Kraft-

stoffmenge zu schauen. 

Es bewahrheitet sich hierbei wieder der Grund-

satz von einfacher Fahrzeugtechnik, bei der 

nichts kaputt gehen kann, was gar nicht erst 

verbaut ist. 

Bei so viel Arbeiten an den Fahrzeugen kommt 

auch Appetit auf. Für die Bewirtung der Teilneh-

mer hatte Christa Lehmann mit Ihren Helferin-

nen und Helfern wieder in hervorragender Wei-

se gesorgt. Weder um die Mittagszeit und schon 

gar nicht am Abend musste jemand hungrig auf-

stehen. Und zwischendurch war mit Getränken 

und anderen Leckereien mehr als ausreichend 

für das leibliche Wohl gesorgt. 

Das Wetter im Westerwald hat uns nicht von 

seiner freundlichsten Seite empfangen, obwohl 

wir mit dem Termin schon vom April in den Mai 

ausgewichen waren. Die Temperaturen waren 

noch recht kühl und am Samstag hörte es den 

ganzen Tag nicht auf zu regnen. Mit banger Er-

wartung wurden die Smartphones mit ihren 

Wetter-Apps bemüht, um zu sehen, was uns am 

Sonntag bei der vorgesehenen Ausfahrt nach 

Herborn erwarten würde. 
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Ausfahrt nach Herborn 
Wir hatten Glück! Der Regen hatte über Nacht 

aufgehört und obwohl die Luft immer noch recht 

kühl war, wärmten uns die Sonnenstrahlen bei 

dem Rundgang durch die Altstadt von Herborn. 

Christiane und Bert Keßelheim hatten ein klei-

nes Roadbook für die Fahrt nach Herborn zu-

sammengestellt.  

Christa Lehmann hatte durch ihre Kontakte und 

ihr Netzwerk eine zweistündige Führung mit 

sachkundiger Erläuterung für uns organisiert. 

Ein engagierter Guide hatte fast zu jedem Ge-

bäude eine Geschichte zu erzählen und er leite-

te unsere Gruppe durch die bezaubernde Fach-

werkstadt Herborn.  

Die Informationen und Anekdoten waren so in-

teressant, dass wir nicht bemerkten, wie schnell 

die Zeit verging. Eine Besichtigung des Schlos-

ses war an diesem Tag nicht mehr drin, da das 

Mittagessen beim Italiener am Buttermarkt in 

Herborn schon auf uns wartete. Dieses Restau-

rant hatte extra für unsere Gruppe vom Topolino 

Club am Sonntag geöffnet und bot uns leckere 

italienische Spezialitäten. Nach einem Espresso 

oder Cappuccino in diesem Kleinod italienischer 

Gastronomie machten wir uns nach herzlicher 

Verabschiedung und Danksagung an Christa, 

Helmut und Lothar auf den Heimweg.  

Den Organisatoren und Gestaltern dieses schon 

zur Tradition gewordenen Schrauberkurses sa-

gen wir an dieser Stelle nochmals unseren herz-

lichen Dank. 

Jörg Ahlgrimm 
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Topolinoausfahrt Warmensteinach 

H ansjürgen und Waltraud Borack haben zu 

einer Topolino-Ausfahrt eingeladen und so 

trudeln die Topos nach und nach beim Hotel 

Preisinger in Warmensteinach ein. Die Sonne 

strahlt und jeder Neuankömmling wird von 

strahlenden Gesichtern empfangen. Beim Sekt-

empfang schmückt Hansjürgen jeden Teilneh-

mer mit einer Blütenkette aus dezent farbigen 

Stoffblumen. Hawaii lässt grüßen. Ein Gläschen 

Sekt oder Orangensaft hebt die gute Stimmung 

noch. Winfried hat seine Drehorgel aufgebaut 

und nun schallt es: „Es gibt kein Bier auf Ha-

waii...“. Die paar Zeilen kennt jeder und so sin-

gen wir lauthals mit. Die gute Stimmung wird 

nur getrübt, als wir hören, dass Waltraud krank-

heitsbedingt leider nicht teilnehmen kann. Wir 

hoffen und wünschen ihr das Beste. 

Achtzehn Topolinos starten gleich zur ersten 

Ausfahrt, auch Boracks Strubbelhund Zuccho 

hüpft munter auf die Topolino-Rückbank. Das 

nahe gelegene Café Mündel wird über eine kur-

ze, aber steile Anfahrt  erreicht. Da müssen sich 

die Motoren anstrengen, und einer verweigert 

tatsächlich kurzzeitig den Dienst. Sofort eilt Hil-

fe herbei, kräftige Arme drücken das Auto ein 

Stückchen weiter und schon schnauft der Topo 

nach oben. Auf alle warten leckere Kuchen und 

Torten zu Dutzenden, aber nicht lange, schließ-

lich hatten viele Teilnehmer das Mittagessen 

versäumen müssen, weil die Straßenbaubehör-

den sich bei den Nebenstraßen ein umfangrei-

ches Netz von Straßensperren und Umgehun-

gen ausgedacht hatten. Aber Topolinisten sind 

zäh und findig und - alle kommen an. Wir sitzen 

behaglich auf der Terrasse und langen herzhaft 

zu. 

Dann rollen die achtzehn hübschen, blank ge-

putzten Autos, (eine Kette von schwarzen, blau-

en, dunkelroten Farben, drei oder vier weiße 

Farbflecke dazwischen) über Landstraßen und 

durch hübsche, blitzsaubere Dörfer. Die Häuser 

schauen wie frisch gewaschen und gebügelt 

aus. Oft bleiben Menschen stehen, und die her-

an rauschenden kleinen Oldtimer zaubern auf 

vielen Gesichtern ein Lächeln oder ein herzli-

ches Lachen hervor. Das freut uns auch und wir 

winken, und Helmut lässt seine umwerfende 

Hupe dröhnen. So fahren wir schließlich über 

Mia senn midn Dobbo in Wormaschdaaning do! 
Topolinoausfahrt Warmensteinach 

24. - 26. Mai 2019 
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Goldkronach nach Bad Berneck, schnaufen die 

steile Auffahrt beim berühmten Hotel Bube im 

ersten Gang - nach Anweisung! - hinauf und 

kommen in Hermersdorf an. Das kleine Dörf-

chen ist für Archäologen interessant, denn dort 

blieb eine „Motte“ erhalten. Im frühen Mittelal-

ter waren die Zeiten im Grenzgebiet unruhig 

und die Bewohner suchten Schutz. Sie hoben 

einen Ringgraben aus, der sich mit Wasser füll-

te, die Erde wurde in der Mitte aufgehäuft, da-

rauf errichtete man einen durch Palisaden gesi-

cherten Wohnturm. Die Hölzer sind verschwun-

den und nur noch durch archäologische Unter-

suchungen nachweisbar. Dorfbewohner ma-

chen uns mit der Geschichte der „Motte“ be-

kannt und erzählen vom modernen, auch nicht 

einfachen Dorfleben ... Auf der verbliebenen 

kleinen Insel stellten Hansjürgens fleißige Hel-

fer einen Tisch unter einem Baum auf und wir 

werden mit einem Gläschen Sekt, Orangensaft 

und Käsehäppchen verwöhnt. 

Wir starten zurück zum Hotel. Die Straße führt 

durch Laub- und Nadelwälder. Saftig grüne Wie-

sen liegen im Sonnenschein, Pferde grasen ge-

legentlich auf der Weide. Ein Idyll. Auch das Ho-

tel ist gut gewählt für die stressgeplagten Rent-

ner: ruhige Lage, freundliche Bedienung und 

einige von uns finden sogar ein Himmelbett im 

alpenländischen Stil vor ... 

Am nächsten Morgen, nach einem kräftigen 

Frühstück „mit allem“, tuckern die achtzehn 

kleinen Autos wieder los. Wir freuen uns, dass 

Waltraud wieder dabei sein kann. Zuccho hüpft 

auch mit ins Auto, nun sind wir komplett. Als 

„Lumpensammler“ und Helfer in der Not schlie-

ßen sich Barbara und Michael mit „Kieslichs 

Topo-Party-Service“ als letzte an. Und, wie ge-

dacht, werden sie tatsächlich im Lauf des Tages  

gebraucht. In der frischen, klaren Morgenluft 

geben die 18 kleinen Motoren erstmal ihr Bes-

tes und tuckern bergauf und bergab.  

Im hellen Sonnenschein leuchten die Wiesen; 

am Straßenrand sehen wir den kräftig gelben 

Löwenzahn oder  seine weißen Blütenschirm-

chen. In Pullenreuth, unserem ersten Ziel, stel-

len wir die Topolinos ab und da hören wir schon, 

dass uns hier etwas Besonderes geboten wird. 

Akkordeonklänge, ein flotter „Dreher“, von ei-

nem Meister gespielt, machen gute Laune und 

ein feiner Imbiss wartet auf uns.  

Prosecco-Flaschen werden entkorkt, Schnitt-

chen liegen schön dekoriert bereit. Und nun fällt 

die Wahl schwer. Einige möchten ein Tänzchen 

wagen und wiegen sich mit Partner oder allein 

im Takt, geben dann aber doch auf, denn mit 

einem Sektglas in der einen und Räucherforel-

len-Schnittchen in der anderen Hand lässt es 

sich doch nicht so gut schwofen. Die Stimmung 

ist bestens, da muss man einfach mitsingen, 

unser „Chorgesang“ verlangt den Stimmbän-

dern einiges ab. 

Die Fahrt geht weiter durch eine wunderschöne 

Landschaft, die jeden Maler begeistern würde: 

Wiesen im satten Grün, dazwischen gelbe Raps-

felder, braune Ackerflächen, dazu das Lindgrün 

der gemähten Wiesen. Manchmal sehen wir Kü-

he oder Pferde oder Schafe weiden, auf den Tei-

chen schwimmen Schwäne oder Enten. Idylle 

pur. In der Stiegl-Mühle haben wir ein gutes Mit-

tagessen in einer gemütlichen Gaststube. Bei 

der Fahrt hörten wir es schon donnern und nun, 

während wir im Warmen sitzen, geht draußen 

ein Platzregen nieder, als wollte das Wetter uns 
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sagen, wie viel Glück wir bei unseren Ausfahrten 

bisher hatten. Und das Glück bleibt uns treu. 

Wir kommen heil in Mitterteich beim Porzellan-

Museum an. Das erinnert noch an die große 

Vergangenheit der Porzellanfirma Mitterteich, 

die 300 Arbeitern Lohn und Brot bot. Das Logo 

der Firma existiert noch, hören wir; der türki-

sche Eigner lässt nun aber in der Türkei günsti-

ger produzieren.  

Ein Verkaufsraum bietet die Produkte unter 

dem alten Namen an. Wir erhalten einen Ein-

blick in die alten und die modernen Herstel-

lungsverfahren und betrachten nachdenklich 

die Exponate. Tja, das war einmal. 

Die 18 Autos rollen weiter. Das Ziel ist die Bo-

racksche Terrasse. Im Sonnenschein finden wir 

weiß gedeckte Tische mit edlem Porzellan vor 

und wir schlendern an großen Kuchenblechen 

vorbei, Apfel-, Quark-, Streusel- ...  

Sofort erwacht der Appetit und wir langen gern 

zu. Kaffee, Orangensaft, Sahne und sogar Sekt, 

auf Wunsch auch im Wasserglas!, ist zu haben. 

Nun findet sich auch der Strubbelhund Zuccho 

schwanzwedelnd unter dem Tisch ein. Er be-

grüßt seinen Freund Michael stürmisch und 

lässt sich begeistert streicheln und tätscheln, 

dann wechselt er auf die andere Tischseite, 

springt Helmut auf den Schoß und schleckt ihm 

hingebungsvoll Gesicht und Ohren ab. Sollte es 

am guten Rasierwasser liegen? 

Die gute Stimmung hält an. Nach dem Abendes-

sen bleiben die Reihen dicht geschlossen, ob-

wohl im Fernsehen das Fußball-Pokal-Endspiel 

übertragen wird. Schließlich rollt Winfried sei-

nen Leierkasten heran und macht uns mit der 

Kunst des richtigen Kurbeldrehens bekannt. 

Das passende Tempo für die Zuhörer zu finden, 

sei entscheidend, aber da er ja reiche Erfahrung 

mit seinen Auftritten in Altenheimen habe, wer-

de er für uns auch das Richtige finden ... Wir 

verstehen durchaus und mobilisieren unser Ge-

dächtnis. Jaja, die alten Schunkellieder, auf ein-

mal fallen uns ein paar Zeilen wieder ein. Wir 

singen aus voller Kehle mit. Hansjürgen hat 

noch für eine Tombola vorgesorgt. Wir ziehen 

eine Nummer, der Sieger wird gekürt, hat aber 

seinen Platz verlassen und ist ganz verdutzt, als 



20  

 

 

Topolinoausfahrt Warmensteinach 

er bei seiner Rückkehr mit donnerndem Ap-

plaus begrüßt wird. Drei Sieger dürfen sich über 

herzhaft bestückte Geschenk-Körbchen freuen. 

Wein und Bier schmecken gut und gut gelaunt 

löst sich die Runde schließlich auf. 

Der Sonntag beginnt gemächlich mit einem üp-

pigen Frühstück „mit allem“ und dann brechen 

wir nach Bayreuth auf. Wir genießen die schöne 

Landschaft, alles ist gut. Wie immer achtet 

Hansjürgen an der Spitze unseres Konvois da-

rauf, dass immer genug Zeit bleibt, damit alle 

Wagen aufrücken können. Das klappt recht gut, 

wenn auch immer wieder mal ein Fahrer die ei-

serne Regel des Kolonnen-Fahrens vergisst: nur 

so weit fahren, dass man den Hintermann noch 

sieht. Tatsächlich finden wir durch die vielen 

Ampeln der Stadt durch und wir kommen alle 

richtig beim Markgrafen-Theater an. 

Schön, dass wir dieses „Weltkulturerbe“ besich-

tigen können, das Markgräfin Wilhelmine von 

den besten Meistern der damaligen Zeit errich-

ten ließ. Die Baukunst und die prachtvollen 

Holzarbeiten im Innenraum beeindrucken uns, 

die Führung weist auf die technischen Raffines-

sen der Bühne und der Kulissen jener Zeit, vor 

mehr als 200 Jahren, hin.  

Das macht uns wieder einmal bewusst, dass 

unsere Heimat nicht nur schöne Landschaften 

sondern auch kulturell viele Kleinode zu bieten 

hat. Leider neigt sich unsere Fahrt ihrem Ende 

zu. In einer Pizzeria, wie immer gut ausgesucht 

mit vielen Parkplätzen und guter Bewirtung, ge-

nießen wir unser Mittagessen und streben dann 

in alle Richtungen davon, nicht bevor wir uns 

bei Hansjürgen und Waltraud Borack und ihren 

Helfern herzlich bedankt haben. An dieses har-

monische, sonnige, lustige, interessante Wo-

chenende werden wir uns immer wieder gern 

erinnern. 

Und dann kommt noch ein Highlight: Zu unserer 

Überraschung setzt die Regionalzeitung auf die  

Titelseite ihrer Samstag-Ausgabe statt einer po-

litischen Meldung ein großes buntes Foto eines 

Topolinos und  berichtet weiter ausführlich über 

die Oldtimer und unsere Ausfahrt. (siehe Pres-

sespiegel) Tja, was soll man sagen ... 

Gudrun Kirsch 
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B is Hildesheim ist es weit, wir brauchen ver-

mutlich sechs Stunden. Also fahren wir ei-

nen Tag früher und rollen am frühen Donners-

tagnachmittag auf das Relaxa Hotel in Bad Salz-

detfurth zu. Die Präsidenten Jörg und Jürgen 

ordern die Topos direkt vor das Hotel, im Lauf 

des Tages paradieren die kleinen Autos, vor 

Sauberkeit blitzend, in Reih und Glied.  

Jürgen hat recht: das sieht hübsch aus und ist 

eindrucksvoll zugleich. Es werden bis Freitagmit-

tag tatsächlich 75 Fahrzeuge, und viele kom-

men „auf Achse“, also auf den eigenen vier Rä-

dern, z.B. aus Finnland, Norwegen, Schweden, 

Holland, Italien, der Schweiz, Ungarn und natür-

lich aus allen möglichen Bundesländern, viele 

wurden auch auf Anhänger verladen. 

Lebhafte Begrüßungsszenen zeigen, man kennt 

sich schon seit Jahren und Jahrzehnten und 

freut sich über das Wiedersehen und auf schö-

ne gemeinsame Stunden. „Ihr sedd a widder 

do!“ oder: „Die lossn aa nix aus!“  

Wir beziehen unser Zimmer und schauen auf 

das lebhafte Treiben auf dem Topolino-

Parkplatz. Vorfreude stellt sich ein. Wir haben 

noch Zeit, ein paar Schritte zu laufen und finden 

uns in den gepflegten Anlagen beim Kurbad wie-

der. Da schließt sich wohl ein großer Park an, 

der in die Stadt führt. Das nehmen wir uns für 

Internationale Jahresausfahrt 

TC Deutschland 
Zwischen Fachwerk und Weltkultur  -Hildesheim 

                                23. - 25. August 2019 
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morgen vor. Jetzt lockt erst mal das Abendes-

sen. Auf diese Idee waren andere auch schon 

gekommen und so füllen sich nach und nach ein 

langer Tisch und noch ein zweiter mit hungrigen 

Gästen, die von einem freundlichen Kellner zu-

vorkommend bedient werden. Auf der Karte fin-

det jeder etwas Feines und wir nicken einander 

zu: Das ist ein guter Beginn.   

Nach einem Frühstück „mit allem“ im weiß ge-

deckten Frühstücksraum haben wir ja noch Zeit 

und so ziehen wir los durch den Park mit altem 

Baumbestand, Blumenbeeten, dem schmalen 

Flüsschen, das sich den Weg selbst bahnen 

durfte. Wir wollen Bad Salzdetfurth ein wenig 

kennenlernen, es lohnt sich. Wir kommen zu 

schön renovierten Häusern, die ihre Geschichte 

auf kurzen Inschriften ahnen lassen. Über-

schwemmungen durch den schüchternen klei-

nen Fluss, Brandkatastrophen, Wiederaufbau. 

Ein Neuanfang war auch nötig, als der Salzab-

bau in Salzdetfurth keinen Gewinn mehr brachte 

und die Bürger sich auf eine andere Einnahme-

quelle besinnen mussten. Nun rieselt im Gra-

dierwerk weiter die Sole über das Dornenge-

strüpp, aber nicht mehr zur Salzgewinnung, son-

dern für Kurgäste, die Heilung und Erholung su-

chen. Im Städtchen finden sich Spuren alten 

Bürgerstolzes. Gepflegte Fachwerkhäuser, in der 

Mitte der Stadt ein großes Hotel, das 

„Kronprinz“ mit einer eindrucksvollen Fassade 

im Stil der Gründerzeit. Gegenüber steht das 

ehemalige Haus der Salzpfännergilde. Auch vor 

Jahrhunderten kannten die  Herren Handwerker 

offensichtlich ihren Wert und wollten ihre Be-

deutsamkeit sinnfällig unterstreichen. Wir freu-

en uns heute noch an dem prächtigen Bau. Das 

Flüsschen, die Lamme, ist hier gezähmt und in 

ein Betonbett gezwängt, läuft aber munter über 

die Kiesel. Das ist halt doch etwas Lebendiges. 

Zurück im Hotel ist deutlich zu erkennen, dass 

die Jahresausfahrt gleich beginnen wird: überall 

summt und brummt es, Motoren werden probe-

weise angelassen, Lachen und Rufen überall 

und dann stoßen wir auf eine fröhliche Zusam-

menkunft und ein gutes Gelingen der Fahrten 

an. Die erste Hürde ist ja schon genommen, 75 

Topolinos und ca. 130 Teilnehmer sind gut an-

gekommen. Alles Weitere ist von den beiden 

Präsidenten, dem ehemaligen und dem neuen, 

bestens überlegt. Die Topolinos starten in vier 

übersichtlichen Gruppen, Ziel ist der Marktplatz 

in Hildesheim.  

Alle Wagen sind mit einem großen Topolino-

Beutel versehen, der nicht nur zwei Wasserfla-

schen und eine Not-Ration in Form von Nüss-

chen und Süßigkeiten anbietet, sondern vor al-

lem die ausgezeichnete Roadmap enthält, das 

Christiane und Bert Keßelheim gestaltet haben. 

Man sieht den Straßenverlauf geradezu vor sich, 

mit genauen Richtungsanzeigen und mit den 

gelben Straßenschildern im Miniformat. Hervor-

ragend gemacht, danke. 

„Aufsitzen!“ heißt es und so rollen alle nach und 

nach zu dem weltberühmten Marktplatz von Hil-

desheim, dem Weltkulturerbe, und stellen sich 

dort schneckenförmig im Kreis auf. Rundum ha-

ben es sich Zuschauer in Cafés, auf Bänken o-

der sonst wie bequem gemacht oder kommen 

zu den Wagen und befragen die Fahrer über das 

Ereignis und über die schnuckeligen Fahrzeuge. 

„Endlich mal was Schickes auf unserem Markt-

platz“, sagt einer begeistert. 
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Oberbürgermeister Dr. Meyer lässt es sich dann 

auch nicht nehmen, uns zu begrüßen und er 

weist schmunzelnd darauf hin, wie gut die be-

tagten Autos, die Oldtimer, zu seiner Stadt Hil-

desheim passen, auf deren Fluren eine ca. 

sechs tausend Jahre alte Besiedlung nachge-

wiesen werden konnte.  

In gleicher Weise dankt unser Präsident Jörg 

Ahlgrimm mit launigen Worten und macht sei-

nerseits die fingierte Rechnung auf, dass die 75 

Topolinos, die im Schnitt ca. 70 Jahre alt sind, 

sozusagen eine Jahrtausende Jahre alte Auto-

mobilgeschichte darstellen und damit bestens 

zum altehrwürdigen Hildesheim passen. 

Wir freuen uns, dass wir bei einer Stadtführung 

die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenler-

nen. Nach den Zerstörungen im Zweiten Welt-

krieg wurde Hildesheim relativ schnell wieder 

aufgebaut, modern und mit viel Beton, aus der 

Not geboren, aber auch, um alle Deutschtüme-

lei“ auszuschalten. In den 80er Jahren merkten 

die Bürger dann, dass damit aber auch die See-

le des alten Marktplatzes verloren gegangen 

war. Gelder wurden gesammelt und bereitge-

stellt und dann versah man die neu zu errichten-

den Gebäude mit den Fassaden, die dem Origi-

nal entsprachen. Ein Hotel wurde sogar wieder 

abgerissen, um das traditionsreiche Knochen-

hauer-Haus, das Gildehaus der wohlhabenden 

Metzger, wieder erstehen zu lassen. Das tat der 

Stadt und später dem Tourismus gut und wir 

dürfen nun die Handwerkskunst vergangener 

Zeiten bewundern. Wir sehen die vielen schö-

nen wieder aufgebauten Fachwerkhäuser und 

kommen zum Dom, im romanischen Stil im 9. 

Jahrhundert begonnen und nach der Totalzer-

störung im Krieg schlicht, geradezu asketisch, 

mit blanken Betonwänden und -säulen wieder 

errichtet. Das ist vielleicht im Sinne der Roma-

nik zu verstehen, das Gotteshaus als schützen-

de Gottesburg, oder man möchte dem Besucher 

verdeutlichen, dass Vergangenes unwieder-

bringlich dahin ist und der Glaube keinen ver-

gänglichen Zierrat wie das zerstörte Barock-

Inventar braucht. Zum Glück überstand der 

„tausend-jährige Rosenstock“, von dem schon 

alte Schriften berichteten, die Bombardierung. 

Nach und nach überzogen seine Ranken die Ap-

sis wieder und er blüht alle Jahre wieder. Der 

Dom mit seinen bedeutenden Kirchenschätzen 

wurde ebenso zum Weltkulturerbe ernannt wie 

die prächtige St. Michaelis-Kirche, deren Bau im 

10. Jahrhundert begonnen wurde. Als Kirchen-

burg auf einem Hügel stehend ist sie für ihre 

harmonische Architektur und besonders für ihre 

einzigartige Holzdecke bekannt. 

Schließlich kommen wir wieder zum Marktplatz 

und dann heißt es wieder: „Aufsitzen!“ Die Ko-

lonne setzt sich in zwei Richtungen in Bewe-
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gung. Die Motoren brummen, die Zuschauer 

winken und lachen. Ein Topolinchen verweigert 

den Dienst und muss angeschoben werden, das 

freut die Zuschauer natürlich noch mehr ... Wir 

streben dem Abendessen in Lechstedt entgegen 

und finden ein gut besuchtes Lokal im Wald, 

das für sein feines Essen bekannt ist, und dem 

können wir nur zustimmen, unsere Chefetage 

hat gut gewählt.  

Fisch-Platten, Fleischgerichte, vegetarische 

Schmankerl, Käseplatten und schließlich 

„Mousse au chocolat“ locken. Bedauernd stel-

len wir schließlich fest, dass sich der Abend ein-

stellt, also findet sich schließlich alles schön ge-

ordnet auf dem Parkplatz vor dem Hotel wieder. 

Ein „Absacker“ wäre noch recht ... Gesagt, ge-

tan ... 

Den Samstag beginnen wir in dem großen Früh-

stücksraum an weiß gedeckten Tischen, das 

Frühstücksbuffet bietet alles, die Stimmung ist 

gut. Von unserem Balkon aus schauen wir dann 

hinunter: da pulsiert das Leben! Stimmengewirr, 

Motoren brummen, Topolinos reihen sich in 

Gruppen, alle sind pünktlich. Wir rauschen los: 

Topolino-Mäuschen sollen den Rattenfänger von 

Hameln treffen. Der Plan ist gut, doch eine Stra-

ßensperre legt sich quer. Ein Plan für die Aus-

weichstrecke wurde uns fürsorglich ausgehän-

digt, wir biegen mit anderen ab und dann brau-

sen etwa zwanzig Feuerwehrfahrzeuge mit Tatü-

tata an uns vorbei, Wir wenden noch einmal und 

nun ist die Kolonnenfahrt unterbrochen, aber 

Topolinisten sind findig. Schließlich reihen sich 

alle im Bürgerpark von Hameln auf und haben 

sehr unterschiedliche Geschichten über ihre An-

reise zu erzählen.  

Die Stadtführerinnen warten schon auf uns und 

machen uns, auch in einer Englischgruppe, auf 

Hamelns Sehenswürdigkeiten aufmerksam. Und 

wir sehen reich gestaltete Fassaden der Fach-

werkhäuser, die den Stolz ihrer Erbauer und der 

derzeitigen Besitzer zeigen. Wilhelm Busch war 

häufig in der Stadt zu Gast und zeichnete gern 

ihre romantischen Winkel und kuscheligen 

Gässchen, so dass so mancher Hauseigner dem 

Architekten und dem Baumeister für seine Wün-

sche sehr präzise per Zeichnung vorlegen konn-

te, als nach dem Krieg das Wirtschaftswunder 

griff und Verschönerungen wieder finanziert wer-

den konnten. Vor dem Denkmal des Rattenfän-

gers erfahren wir, dass es sich bei der Sage um 

eine historische Begebenheit handelt und dass 

tatsächlich 1284 aus der Stadt Hameln 130 

Kinder, zwischen 12 und 18 Jahren alt, ver-

schwanden. Der karge Vermerk in der Stadt-

chronik wurde über die Jahrhunderte hinweg 

immer weiter ausgeschmückt und interpretiert 

und blieb so bis heute im Gedächtnis der Men-

schen erhalten, weltweit. Forscher vermuten in-

zwischen, dass die Jugendlichen zur Arbeit in 



                                                                                                                                                                                              25  

 

 

Jahresausfahrt 2019 

neu geschaffene Siedlungsgebiete im Osten ab-

geworben wurden. 

Nach einer schmackhaften mittäglichen Stär-

kung in Finkenborn starten wir nach Bodenwer-

der, zu  anderen Erzählungen, die auch weltweit 

bekannt sind.  

In Bodenwerder unterhielt Baron von Münch-

hausen seine Gäste mit aufregenden Geschich-

ten, die er selbst erlebt haben wollte – Gedan-

kengespinste mit Wahrheitsanspruch, die aber, 

so seine Absicht, seiner Zeit einen Spiegel ob 

ihrer Lügen, Gier und Unduldsamkeit vorhalten 

sollten. Die Erzählungen kamen gut an. Andere 

Zeitgenossen, die Herren Raspe und Bürger, wit-

terten das große Geschäft und sorgten für den 

Druck dieser und weiterer erfundener Geschich-

ten. An Münchhausen selbst ging der Gewinn 

vorbei. Sein Wohnhaus ist zu einem Museum 

gestaltet. Da können wir unseren Gedanken 

nachhängen über die lustigen Erzählungen, die 

wir als Kinder hörten und lasen, und über das 

bittere Lebensende des „Lügenbarons“ - fake 

news sind ein weites Feld ... 

Wir fahren durch das schöne Land mit seinen 

vielen Alleen, mit mächtigen alten Linden oder 

Laubbäumen aus den vergangenen Jahrzehn-

ten. Sie geben uns willkommenen Schatten, 

denn die Sonne brennt vom Himmel. Anderer-

seits passt der wolkenlose blaue Himmel so gut  

zu den weiten ockerfarbenen, Stoppelfeldern 

und zu den langgestreckten grünen Rüben- und 

Mais-Äckern. Wir fahren durch die gepflegten 

Dörfer mit ihren Backstein- und Fachwerk- und 

weiß verputzten Häusern, gelegentlich grasen 

Kühe oder Pferde auf der Weide. Es ist idyllisch, 

beruhigend schön. Und wir fahren dem Galadin-

ner im Hotel entgegen. 

Im großen, hell erleuchteten Saal warten große 

mit weißem Damast gedeckte Tische auf uns, 

Damast-Servietten sind kunstvoll gefaltet, die 

Gläser blitzen im Licht. Das kalte und warme 

Buffet bietet alles, und der Wein ist gut ... Präsi-

dent Jörg Ahlgrimm begrüßt die Topolinisten, die 

aus halb Europa angereist sind, und nutzt die 

Gelegenheit, um seinem Vorgänger Dr. Jürgen 

Koch für seine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit 

zu danken, die viele gut aufgenommene Neue-

rungen und vor allem einen deutlichen Anstieg 
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der Mitgliederzahl brachten. Als Anerkennung 

für sein Wirken überreicht er Jürgen die goldene 

Ehrennadel des Clubs und ernennt ihn zum Eh-

renmitglied. Das wird von den Topolinisten mit 

herzlichem, lang anhaltendem Beifall unter-

stützt. Wir wissen, was wir an Jürgen haben. 

Das Stimmengemurmel setzt wieder ein und ei-

nige Herren machen sich auf den Weg zu dem 

Tisch, auf dem für die Tombola allerhand bereit-

gestellt wurde. Männerrücken und -köpfe beu-

gen sich dicht an dicht über den Tisch, man be-

gutachtet, erwägt, verwirft, entscheidet ... Und 

dann geht nach einiger Zeit plötzlich das Licht 

aus, nur ein Lichtkegel fällt auf einen breiten 

roten Theatervorhang. Aus den Vorhangfalten 

tritt er hervor, Baron Münchhausen höchst-

selbst, im roten Samtgewand, mit einem Drei-

spitz auf dem Kopf, mit einem verschmitzten 

Lächeln. Na, das ist doch Jürgen!!  

Und die Versteigerung beginnt, mit Jürgens 

schlagfertigen, humorvollen Bemerkungen 

kommt das Bieten in Schwung: Trinkflaschen, 

Kurbel, Ölwanne etc. werden ersteigert. In eine 

Märchenerzählung vom tausendjährigen Rosen-

strauch verpackt „Münchhausen“ dann die Prä-

sente für die Damenwelt. Birgit Apel hat einige 

Dutzend (!) hübsche kleine Täschchen (seidig 

glänzender Stoff, mit dezentem Blumenmuster) 

in Form einer sich öffnenden Blüte genäht, darin 

finden die Damen eine Halskette mit einem  mo-

disch Anhänger, dessen zurückhaltende, harmo-

nische Farben sich gut mit jeder Kleidung kom-

binieren lassen. Birgit hat sich da etwas Beson-

deres für die Damen einfallen lassen und mit 

künstlerischem Geschick und mühevoller Arbeit 

die Anhänger perfekt gestaltet. Ein Ehemann 

denkt praktisch und kommentiert trocken: „Do 

braung´ mer nex mehr ze Weihnacht´!“ Wir er-

fahren, dass wir der Tochter von Präsident Jörg 

und Hanne Ahlgrimm den Entwurf der Metall-

Plakette zum 25-jährigen Jubiläum zu verdan-

ken haben, die den Herren anschließend über-

reicht wird. Darauf sind die Höhepunkte des Ju-

biläumstreffens kunstfertig und attraktiv ange-

ordnet: Fachwerkhäuser, Topolinos, Münchhau-

sen und die Ratten, die wir auch als „Topolino-

Mäuschen“ deuten können – eine schöne Erin-

nerung an interessante Ausfahrten. Beiden 

Künstlerinnen danken wir herzlich für die schö-

nen Geschenke. 

Am nächsten Morgen heißt es: losfahren für die 

letzte Ausfahrt. Wir genießen noch einmal die 

schöne norddeutsche Landschaft mit den wei-

ten Feldern und den Alleen. Der PS.Speicher in 

Einbeck ist unser Ziel, ehedem Kornspeicher, 

aber nun erweitert zu einem Museum, das die 

Herzen von Oldtimer-Freunden höher schlagen 

lässt. Die Geschichte des Automobils entwickelt 

sich bei einem Durchgang über mehrere Stock-

werke. Aber vor allem stehen sie da, die alten 
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Schätze, „Schneewittchensarg“, „Maikäfer“, 

„Knutschkugel“, „Pappendeckel Lloyd“, 

„Leukoplast-Bomber“ und die skurrilen dreirädri-

gen Kleinstwagen, die angeblich von der Gattin 

mit einem Griff vorne hochgehoben und auf den 

angemessenen Platz gezogen werden konnten. 

Natürlich sind auch Preziosen auf dem Vorplatz 

zu bestaunen, Bentley, Mercedes, Jaguar, Rolls 

Royce. Ein weiteres kleines Museum wartet auf 

uns und so schlendern wir durch das hübsche 

Städtchen Einbeck mit seinen Fachwerkhäusern 

und dem Blumenschmuck, lernen die Automobi-

le eines Privatsammlers kennen und finden uns 

schließlich in einem gemütlichen Restaurant am 

Marktplatz zu einem Imbiss ein. Wir langen bei 

den feinen Häppchen herzhaft zu, stoßen noch 

einmal mit den besten Wünschen an, verabre-

den uns zum Weihnachtstreffen und dann rollen 

wir zum Hotel zurück. Am Abend kommen wir 

müde, aber mit vielen schönen Erinnerungen zu 

Hause an. Danke an die Veranstalter, es war ein 

sehr interessantes, harmonisches Wochenende 

mit alten Freunden und neuen Bekanntschaften 

– und mit Vorfreude auf weitere Topolino-

Treffen. 

 

Gudrun Kirsch 

 

Für die Fotos danken wir: 

Hanne Ahlgrimm, Birgit Apel, Christiane Keßel-

heim, und Fredy Meier & Anita Jost 
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Auch dieses Jahr konnten wir zur Jahresausfahrt 

wieder zahlreiche Topolino-Freunde aus unseren 

Nachbarländern begrüßen. Auf Achse, per Bahn, 

auf dem Hänger machten sich wieder von nah 

und (sehr) fern Viele auf den Weg, von denen so 

mancher schon als immer wieder gern gesehe-

ner Stammgast unsere Treffen besucht. Die Lei-

denschaft für den Topolino über alle Länder-

grenzen hinweg ist immer wieder herrlich anzu-

sehen.  

Die „Rangliste“ führte die Gruppe der Topolino-

freunde aus den Niederlanden mit 17 Fahrzeu-

gen an, gefolgt von den Topolinisti aus Italien 

mit elf Fahrzeugen. Mit knappem Abstand folgte 

die Gruppe aus der Schweiz mit acht Fahrzeu-

gen, dicht gefolgt von unseren schwedischen 

Freunden mit fünf Fahrzeugen. Ein Teilnehmer 

kam aus Norwegen und erstmals konnten wir 

Topolinofreunde aus Ungarn mit zwei Topolinos 

begrüßen. Insgesamt belebten 44 Fahrzeuge 

unserer Gäste den Topolino-Lindwurm, der sich 

langsam, aber gewaltig durch die Landschaft 

zwischen Einbeck und Hildesheim schlängelte. 

Was wäre eine Feier ohne Gäste ? 
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Unsere auswärtigen Gäste habe uns auch die-

ses Mal wieder mit liebevoll ausgesuchten Gast-

geschenken erfreut: 
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Liebe Topolino-Freunde, 

um es vorweg zu nehmen: diese Topolino-Reise 

war ziemlich abenteuerlich! Mit viel Vorfreude, 

aber auch mir etwas Respekt vor dieser über 

800 Kilometer langen Fahrt bis nach Bad Salz-

detfurth, traf sich unsere Gruppe (Alain, Sepp, 

Sigi, Franz, Käthi und Otto) mit vier Topolinos in 

Koblenz. 

Das Wetter war trüb und feucht, die Stimmung 

der Teilnehmer jedoch ungetrübt. Alain  hatte 

unsere Reise gut vorbereitet und schon bald 

konnte es losgehen. Sigi und Franz hatten die 

nicht ganz leichte Aufgabe vorzufahren. Unse-

ren Topis wurde noch einmal gut zugeredet 

und los gings Richtung Norden. 

Wir fuhren in vier Etappen à jeweils 200 bis 

250 Kilometer pro Tag. Unsere Unterkünfte ha-

ben wir während der Reise ausgesucht, was 

sich als positiv herausstellte. Auf der Reise gab 

es natürlich immer wieder abenteuerliche Situ-

ationen: Bei der ersten Etappe hatten sich die 

Topis kurz verfahren und sind auf einer stark 

befahrenen Autostrasse gelandet. Die vielen 

Lastwagen haben unsere Topis etwas verwirrt. 

Dabei haben sich unsere Mäuse kurz aus den 

Augen verloren, aber nach einiger Zeit haben 

wir uns unversehrt wieder gefunden. Guten 

Mutes ging es dann Richtung Stuttgart, Gross-

raum Frankfurt und Kassel in Richtung Bad 

Salzdetfurth – immer möglichst auf Neben-

strassen mit der Absicht, die grossen Städte zu 

umfahren. 

Das Wetter hatte auf Sommer umgestellt und 

wir konnten alle mit offenem Verdeck durch die 

wunderbar schönen Wälder, weiten Felder und 

Wiesen mit langen, riesigen Baumalleen, klei-

nen Dörfern und Städtchen fahren. Das Topoli-

no-Tempo war genau richtig, um die Land-

schaft in vollen Zügen geniessen zu können. An 

den Abenden konnten wir so richtig Auftanken. 

Es gab immer viel Fröhlichkeit, gutes Essen 

und Trinken (nicht nur Wasser) und danach viel 

Schlaf zur Erholung (wir sind ja auch nicht 

mehr die Jüngsten). So erreichten wir am vier-

ten Tag unserer Reise das Ziel Bad Salzdet-

furth. 

Es erwartete uns ein vollgepacktes Programm: 

 Während unseres Aufenthaltes besuch-

ten wir die Stadt Hildesheim mit dem im-

Post aus der Schweiz 

von Käthi und Otto Berger 

Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen …. 
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posanten Mariendom. Sehr beeindru-

ckend waren die ca. achtzig parkierten 

Topolinos auf dem Rathausplatz. Die vie-

len Leute staunten nicht schlecht, so vie-

le Oldtimer mitten im Zentrum der Fuss-

gängerzone zu sehen. 

 Die Stadt Hameln mit den wunderschö-

nen Fachwerkhäusern und der Geschich-

te des Rattenfängers hat uns sehr begeis-

tert – weniger die Möglichkeit Ratten-

schwänze essen zu können. 

 Auch der Lügenbaron von Münchhausen 

hat uns in seinen Bann gezogen. Alle 

Stadtführungen waren sehr interessant 

und wir konnten bei schönstem Wetter 

viel über die Region Hildesheim erfahren. 

 Den Abschluss machte das beeindru-

ckende PS.Speicher-Museum in Einbeck 

mit seinen vielen Oldtimern.  

Zwischen all diesen Aktivitäten kam das gute 

Essen und Trinken natürlich nie zu kurz. Beim 

internationalen Treffen lernten wir auch Leute 

aus Schweden, Norwegen, Holland, Italien, Un-

garn und – zu unserer Freude – sogar einige 

wenige Schweizer kennen. Sie alle teilen die 

grosse Leidenschaft für die Mäuse aus Turin. 

Jedes Fahrzeug hat seine Geschichte. Hier ein 

Beispiel unter vielen: Ein Holländer importierte 

ein Topolino-Wrack aus Sri Lanka. Weil es dort 

als Taxi eingesetzt war, hat dieses Fahrzeug 

einen grösseren Kofferraum und ist rechtsge-

steuert. 

Die Zeit verging wie im Flug und unsere Heim-

reise rückte näher. Sigi und Franz blieben noch 

in Deutschland, Jürg und Beatrice verluden ih-
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ren Topolino auf einen Transporter. Heinz und 

sein Kollege Rolf fuhren Richtung Rheintal-

Elsass nach Basel zurück. Zu viert (Alain, Sepp, 

Käthi und Otto) nahmen wir mit unseren drei 

Topis die Heimreise unter die Räder und tu-

ckerten los. Am zweiten Tag wollte der Topi von 

Alain nicht mehr weiterfahren – da half auch 

gutes Zureden nichts mehr. Unser lieber Dotto-

re-Topolino Sepp wusste aber sofort, wo das 

Übel lag und mit einem guten Schluck Benzin 

konnte die Fahrt Richtung Schweiz fortgesetzt 

werden. 

Trotz Hindernissen wie abgesperrten Strassen, 

Hitzestau und sonstiger kleiner «Wehwehchen» 

unserer Topolinos kamen wir nach acht Tagen 

sicher an der Schweizer Grenze an. Am Zoll in 

Koblenz wurden wir freundlich durch die Grenz-

wächter empfangen. Sie freuten sich sehr über 

die Topolinos und waren begeistert über deren 

Leistungsfähigkeit. Nach einer letzten Pause 

trennte sich die Gruppe und jeder fuhr an sei-

nen Wohnort zurück. Geblieben sind viele schö-

ne Erinnerungen! 

Vielen Dank an Sigi, Franz, Alain, Sepp, allen 

anderen Topolinofreunden und die Organisato-

ren aus Deutschland für die schöne gemeinsa-

me Zeit. Nicht zu vergessen ein grosses DAN-

KESCHÖN an unsere Topolinos, die über 2'000 

Kilometer sicher gefahren sind und fast ohne 

Murren alles gemeistert haben.  

Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Aben-

teuer 

Käthi & Otto (Berger) 
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Unser Topo - fast ganz groß 

P ünktlich um 13 Uhr am Mittwoch, den 7. 

August 2019 sind wir bei 30 Grad, von 

Warmensteinach aus, mit dem Topogespann 

zu unserer ersten 7 tägigen Rundreise aufge-

brochen. Die ersten Schweißtropfen liefen uns 

schon nach 500 Metern von der Stirn - der To-

po zog nicht. Doch ich hatte nur vergessen den 

Choke einzuschieben, aber dann lief er meis-

tens im 3., manchmal sogar im 4. Gang. Gegen 

18 Uhr erschienen wir auf dem Campingplatz 

Berg bei Neuenmarkt. Hier hatten wir einen 

Stellplatz direkt vor der Schranke bekommen, 

so dass wir von allen Campern bestaunt wur-

den. Nach reichhaltigem Abendbrot im Freien 

ging es daran, das schweißtreibende 

„Nachtgemach“ herzurichten.  

Nach einer schlaflosen Nacht, aber wunderba-

rem Frühstück, ging es nach dreistündiger Vor-

bereitungszeit weiter. Bei sengender Hitze 

suchten wir ein Café oder einen schattigen 

Platz für unser Gespann.  

Eine alte Lagerhalle am Bahnhof brachte den 

Erfolg. Im Wohnwagen war es zu heiß, also 

hieß es im Freien köstigen. Waltraud saß auf 

dem Hocker aus dem Wohnwagen, ich auf der 

Kühlbox und als Tisch diente unser Klo, das 

aber noch nie benutzt wurde, aber dafür mit 

antiquarem Kaffeegeschirr eingedeckt war. 

(Als Camper muss man erfinderisch sein). Un-

ser nächstes Ziel war der Campingplatz bei 

Günzburg (ca. 160 km). Es ist ein ehemaliger 

Bauernhof mit vielen Tieren und einem See, 

demzufolge waren jede Menge Kinder anwe-

send, die ihren Spaß hatten (Kinderparadies). 

Auch hier waren wir der Höhepunkt des Plat-

zes. 

Radfahrer im Weg! 

Am nächsten Tag fuhren wir die letzten 80 km 

bis zum Zielort Bad Waldsee. Als wir unseren 

Stellplatz zugewiesen bekamen, versperrte uns 

als erster Michael mit seiner neuen Errungen-

schaft, einem Fahrrad mit Rexmotor, den Weg. 

Barbara wurde angerufen und wie sollte es an-

ders sein, sie beköstigen uns mit Speisen und 

Wein. Dafür stellten wir unsere Sammeltassen 

zur Verfügung. 

In Bad Waldsee richtet jedes Jahr die Firma 

Unser Topo - fast ganz groß 
Unterwegs mit dem „Kleinen - Kuschelkisten - Gespann“ 

7. August 2019 
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Hymer ein Summerfestival (dieses Mal unter 

dem französischen Motto) für Wohnwagen vor 

1980 aus. Der Höhepunkt war für uns der kur-

ze Bericht im SWR- Fernsehen, wo wir mit den 

Kieslichs auftraten.*  

Wir gehen (fahren) fremd 

Barbara und Michael waren mit ihrem alten 

Citroen DS 19 angereist. Michael schwelgte ja 

so sehr über die Fahreigenschaft des Wagens, 

kurz und gut, eine Probefahrt wurde gemacht. 

In den Clubsesseln des Wagens spürte man die 

Fahrt durch die hügeligen Wiesen und Kantstei-

nen kaum (toller Wagen!). Abends ließen wir 

noch den Tag bei Rock and Roll Musik ausklin-

gen. Sonntags kamen die Gohls und Ulli vom 

Bodensee hinzu. Um 18 Uhr mussten wir das 

Hymergelände verlassen, da ab 20 Uhr die sa-

nitären Einrichtungen geschlossen wurden. Im-

mer und immer wieder mussten wir Interessen-

ten beim Zusammenpacken etwas erklären. 

Und es kommt, wie es kommen musste, wäh-

rend der langsamen Fahrt fiel der Wohnwagen 

von der Kupplung. Sämtliche Verbindungskabel 

waren herausgerissen, 100 Hände halfen, 

auch ein Hymer-Elektriker war sofort zur Stelle. 

Mit etwas Verspätung meisterten wir bei strö-

mendem Regen, mit Blitz und Donner, die 30 

km nach Biberach a. d. Riß zu unserem Gäste-

haus. 

Am Rande zu erwähnen: Morgens in der haus-

eigenen Bäckerei suchte ich mir ein Laugen-

brötchen aus und dachte, in dieser Region wer-

den diese mit Füllung hergestellt. Es stellte 

sich jedoch heraus, nach dem ich es gegessen 

hatte, dass es sich um einen Laugenklumpen 

handelte (eklig).  

Topo am Haken! 

Mittags fuhren wir frohen Mutes in Richtung 

Aalen. Wir kamen aus einer Seitenstraße und 

mussten den langen Berg von den Ausläufern 

der Schwäbischen Alb meistern. Dummerweise 

verschaltete ich mich vom 3. in den 2. Gang, so 

dass unserem Topo die Puste ausging.  

Ich hatte noch nicht einmal das Abschleppseil 

angebracht, da hielt schon ein junger Pickup 

Fahrer, der uns die letzten 200 Meter, aber 

langsam, schleppen sollte. Und ab ging‘s  mit 

40 bis 50 km/h bergauf, bergab. Vorne wurde 
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der Topo nach rechts, links gezogen, hinten 

schaukelte sich der Wohnwagen auf. Ich hupte 

vergebens, hatte Schweißtropfen auf der  Stirn 

und nach ca. 3 km hatten wir die Ausläufer der 

Schwäbischen Alb überwunden. (Achterbahn-

fahren auf dem Hamburger Dom ist gar nichts 

dagegen!) Wir bedankten uns schließlich und 

ließen uns unsere Angst nicht anmerken! Ich 

hatte nicht einmal das Abschleppseil entfernt, 

schon wollten zwei Frauen helfen, sie waren 

gerade weg, als uns schon wieder jemand sei-

ne Hilfe anbot. Und da sagt man, die Deut-

schen sind sich selbst die Nächsten (stimmt 

aber nicht). 

Landung der Außerirdischen 

In Aalen (ca. 160 km) auf dem Campingplatz 

angekommen, wurden wir wie Außerirdische 

angesehen. Mit vielen Gesprächen, besonders 

über den Wohnwagen bei den Campern. Nun 

stand unsere vorletzte Etappe bis Forchheim 

(153 km) an. Der Platzwart konnte sich gar 

nicht einkriegen, sowas hatte er ja noch nie 

gesehen und gab uns fünf Euro Rabatt, weil er 

die Fotos von uns bei der nächsten Versamm-

lung präsentieren wollte.  

Wir standen neben einem Wohnwagen vom 

Feinsten. Wasserhähne vergoldet und das Ba-

dezimmer fast so groß wie unsere  ganze Ku-

schelkiste. Bewundert wurden von allen Cam-

pern aber wir! Am Dienstagmorgen fuhren wir 

pannenfrei die letzten 100 km durch die wun-

derschöne Fränkische Schweiz nach Hause. 

Fazit: 

Wir möchten dieses Erlebnis nicht missen, es 

war sehr, sehr anstrengend. Haben nur nette, 

hilfsbereite Menschen kennengelernt. 

Die sanitären Einrichtungen waren alle, alle 

picobello sauber, jedoch gewöhnungsbedürftig, 

weil man nachts im Bademantel über den Platz 

gehen musste. 

Wer seinen Partner/in richtig kennenlernen 

will, der sollte einmal mit dem Topogespann 

eine Woche lang unterwegs sein.  

Im nächsten Jahr sind wir wieder in Bad Wald-

see, dann aber mit unserem Golf vorweg und 

nur 2 Übernachtungen!  

Viele Grüße von dem „Kleinen – Kuschelkisten 

– Gespann“ 

Waltraud, Hansjürgen (Borack) und Zuccho   

 

* Der erwähnte Beitrag des SWR-Fernsehen ist 

bei Youtube abrufbar: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWcKk-wItBo 

(für die Eiligen: ab Minute 8:58 geht’s los!) 

 

 

Manfred Klein 

Topolino 

 

■   Reparaturen 

■   Teilelager 

83714 Miesbach Stöger Östinstr. 12 

Tel. & Fax 08025  9970567 

Mobil 0171  3613804 
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14. Tutzinger Topolino-Ausfahrt 

B arbara und Michael organisierten für uns 

die vom 8. bis 14. September stattgefun-

dene 14. Tutzinger Topolinoausfahrt unter dem 

Motto "Auf den Spuren des Luchses in den Bay-

rischen Wald". Bekannt für ihre sehr schönen 

und perfekt organisierten Reisen, war auch die-

se Ausfahrt mit insgesamt 17 Fahrzeugen rela-

tiv schnell ausgebucht. 

Zwölf Teilnehmer mit längerer Anreise trafen 

bereits am Freitag oder Samstag ein, um ent-

spannt die letzten Vorbereitungen treffen zu 

können und am nächsten Tag gut erholt die 

Reise mit dem Topolino anzutreten. 

Samstag, 7. September 

Angelika hatte auf der Jahresausfahrt die Idee 

geäußert, dem Restaurant unseres Topolino-

freundes Vito in Herrsching am Samstagabend 

einen Besuch abzustatten, die sich als sehr gut 

erwies. Vito selbst konnte aufgrund einer Ge-

burtstagseinladung leider nicht anwesend sein, 

hatte aber nach Absprache mit Michael ein 

köstliches Menü für uns zusammengestellt. 

Der für uns reservierte Tisch füllte sich immer 

mehr, bis um 19 Uhr auch der letzte Platz be-

setzt war. Die Wiedersehensfreude war groß, 

und es gab viel zu erzählen. Leider hatten nicht 

alle Topolinos ihre Anreise gut überstanden. 

Manfred Klein musste bereits am Nachmittag 

aktiv werden, und es sollte sich am kommen-

den Tag herausstellen, dass Uta und Jürgen für 

die Ausfahrt ihren defekten Topo gegen seinen 

leuchtend blauen Leihtopo eintauschen muss-

ten.  

Der Abend verlief sehr gesellig und wir fielen 

müde und mehr als gut gesättigt in unsere Ho-

telbetten. 

Sonntag, 8. September 

Da wir heute rund 270 Kilometer zurücklegen 

wollten, wurde umdisponiert und die anfängli-

che Startzeit um eine Stunde auf 9 Uhr vorver-

legt. Startpunkt unserer Ausfahrt war der Park-

platz am Südende von Tutzing. Gegen 11 Uhr 

trafen wir uns an einer Tankstelle in Glonn mit 

weiteren zehn Topofreunden, die uns bei dem 

Dauerregen schon leicht verfroren erwarteten. 

Nach freudiger Begrüßung setzten wir unsere 

Reise fort. Die Wetterbedingungen waren für 

die Außenreinigung unserer Topos optimal, was 

die Innenreinigung anbelangte, hätte sich so 

mancher Teilnehmer eine Windschutzscheibe 

gewünscht, die dem Regen etwas mehr Paroli 

geboten hätte. Aber wer seinen Topo mag, 

14. Tutzinger Topolino-Ausfahrt 
"Auf den Spuren des Luchses in den Bayrischen Wald" 

8. - 14. September 
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nimmt das gut gelaunt in Kauf – wozu gibt es 

schließlich Saugtücher?! 

Michael ist berühmt für seine Brotzeiten, und 

kaum war die Mittagszeit erreicht, wurde ein 

überdachter Stellplatz auf einem Parkplatz in 

Haag aufgesucht und stilecht auf einem mit 

weißem Tischtuch geschmückten Campingtisch 

angerichtet. Weiß- und Heißwurst aus dem 

Campingkocher, Brezeln sowie zahlreiche Ge-

tränke, mit und ohne Prozente, erfreuten uns.  

Zum Nachtisch hatte Barbara Gohl ihrer Fanta-

sie freien Lauf gelassen und beglückte uns mit 

köstlichen, selbst gebackenen Luchspfoten.  

Die Stimmung war gut, die Wetteraussichten 

ab Dienstag ebenfalls. 

Zur Ver- und Entsorgung der Topos und ihren 

Besatzungen legten wir einen Halt an einer 

Tankstelle ein, ansonsten ging es Nonstop auf 

kleinen Straßen über Vilshofen und Thurmans-

bang nach Schönberg. Wir bezogen am frühen 

Abend unsere Zimmer und ließen im Hotelres-

taurant nach einem guten Essen den Abend 

gemütlich bei einem Glas Wein oder Bier aus-

klingen.  

Montag, 9. September 

Barbara und Michael hatten aufgrund der 

Schlechtwetterlage vorgeschlagen, den für 

Mittwoch geplanten Ruhetag auf den heutigen 

Tag vorzuverlegen, was von allen Topolino-

freunden sehr gerne angenommen wurde. Da 

die Region sehr viele Möglichkeiten bot, man-

gelte es uns nicht an spontanen Ideen, den 

heutigen Tag alternativ zu gestalten. Je nach 

Gusto entschieden wir uns für Wellness, Wan-

derungen, einen Kurztrip nach Tschechien oder 

den Besuch von Passau, wo wir das Glück hat-

ten, noch sechs Karten für das Mittagskonzert 

im Dom zu bekommen.  

Die Domorgel wurde 1928 als damals größte 

Orgel der Welt erbaut, ihren Klängen zu lau-

schen, war ein entspannter Genuss für Körper 

und Seele. 

Wieder im Hotel angekommen, gab es beim 

Abendessen einen regen Austausch über die 

unterschiedlichen Tagesgestaltungen. Jeder 

hatte etwas zu erzählen und die Zeit verging 

wie im Fluge.  

Wie im Vorfeld angekündigt, trafen Waltraud 

und Hansjürgen mit ihrem Hund Zuccho  sowie 

Anette und Herbert in den Abendstunden ein: 

unsere Reisegruppe war nun fast komplett.  

Anette war kreativ tätig gewesen und hatte zu 

unserer Überraschung und Freude für jeden 

Teilnehmer einen Aufkleber passend zur Tour 

vorbereitet – perfekt!  

Dienstag, 10. September 

Für diesen Tag stand der Besuch eines Berg-

werksmuseums auf der Agenda, und so fuhren 

wir über kleine Straßen zum 955 Meter hohen 

Silberberg, der sich mit seinen zwei Gipfeln 

über Bodenmais erhebt. 

In der Talgaststätte angekommen, wurden ers-

te Taschengeldinvestitionen in Eis etc. getätigt, 

bevor der steile Anstieg zu Fuß oder per Sessel-

lift zur Mittelstation erfolgte.  

Oben angelangt, bot sich ein herrlicher Panora-

mablick auf Bodenmais, das Zellertal und den 

großen Arber.  
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Die Kombination Bewegung plus Frischluft for-

derte ihren Tribut, und so hieß es erst einmal: 

Füße hoch und Erholung pur!, bevor wir unsere 

45 minütige Erkundungstour durch das histori-

sche Besucherbergwerk starteten. 

"Glück Auf"- Coins öffneten uns die Tür in eine 

14°C kühle andere Welt aus vergangenen Ta-

gen. 

Ausgerüstet mit einem blauen Bergmannskittel 

und einem gelben Helm, geleitete uns der Tou-

renführer froh gelaunt mit dem typischen Berg-

mannsgruß "Glück auf" in den 600 Meter lan-

gen Barbarastollen. Nach dem Fotoshooting  

d u r c h  d e n  ö r t l i c h e n  F o t o g r a f e n 

(Privataufnahmen im Bergwerk wurden leider 

nicht gestattet), setzte uns ein kurzer Film über 

die Geschichte des Bergwerkes, seine Entste-

hung und Nutzung in Kenntnis: das Bergwerk 

wurde urkundlich erstmals 1313 erwähnt, 

Schicht im Schacht war im Jahr 1962. Der Sil-

berberg birgt mehr als 60 verschiedene Mine-

ralien; während der Silberabbau bis 1542 im 

Vordergrund der Abbautätigkeiten stand, traten 

die Ventriolgewinnung und später die Produkti-

on von Polierrot immer mehr in den Vorder-

grund. 

Bei der Darstellung der schweren Arbeit, die 

die Bergleute unter Tage verrichten mussten, 

fühlten wir uns in eine andere Zeit versetzt, die 

es nun zu Fuß durch beeindruckende Schächte 

und Stollen, streckenweise nur 1,50 Meter 

hoch, zu erkunden galt.  

Unser erster Stopp erfolgte vor dem Maschi-

nenraum, in dem ein Druckluftkompressor von 

1901 in Betrieb genommen wurde. Nun ging es 

über 130 Holzstufen steil bergauf in den beein-

druckenden großen Barbaraverhau, an dessen 

Ende einige Topolinofreunde, die die Treppen 

mieden, wieder zu uns stießen. 

Nach einigen Gehminuten durch den Schacht 

legten wir den zweiten Halt am Bremsberg ein: 

einem 60 Meter langen, 40 Grad steilen För-

derschacht, der den Transport von einer Tonne 

wiegenden Loren, auch als Hunte bezeichnet, 

mit Hilfe eines 800 kg schweren Eisengegen-

zugs, bergauf und ab ermöglichte. Die tägliche 

Förderleistung betrug 60 Tonnen, die Minera-

lienausbeute aus diesen Gesteinsmassen war 

im Verhältnis dazu verschwindend gering. 

Wer über eine Körpergröße jenseits von 150 

cm verfügte, lernte auf der nun folgenden Weg-

strecke so manches Mal die Pufferfunktion sei-

nes Helmes kennen und schätzen. Unvorstell-

bar, wie die damaligen Bergleute, nur mit Kar-

bidlampen als Lichtquelle ausgerüstet, deutlich 

niedrigere Schächte und steilere schmale Holz-

leitern unbeschadet begehen und unter diesen 

Bedingungen auch noch körperlich schwere 

Arbeit verrichten konnten. 

Beim vorletzten Stopp, einem Fahrschacht, 

wurde das Abteufen demonstriert. Während die  

an den Hunten befestigten Seile in den letzten 

Betriebsjahren mit Hilfe von Motorkraft bewegt 

wurden, erfolgte zu Beginn des Mineralabbaus 

das Kurbeln ausschließlich durch den Handbe-

trieb. 

Unser Tourenführer legte im angrenzenden 

Raum den letzten Halt ein und informierte uns 

anschaulich über den Abbau der Gesteinsmas-

sen: verschiedene Bohrertypen, einfache und 

später wassergekühlte, kamen damals zum 

Einsatz, um entsprechende Löcher für das Ein-

bringen der Dynamitstangen in die Gesteins-

schichten zu bohren. Mit lautem Getöse wurde 

ein Bohrer in Betrieb gesetzt: den damaligen 

Lärm der zig-fachen aktiven Bohrer wollten wir 

uns nicht vorstellen müssen. Der Beruf des 

Bergmanns war sehr gut angesehen und der 

Lohn entsprechend hoch. Trotz der sehr harten 

und zum Teil nicht ungefährlichen Arbeitsbe-

dingungen, ereigneten sich während der ge-

samten Betriebszeit nur zwei tödliche Unfälle. 
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Die Zahl der Bergmänner, die an der Staublun-

ge verstarben, dürfte extrem höher liegen. 

Mit einem kleinen Schlenker ging es nun über 

den Hauptweg zurück zum Ausgang, wo bereits 

unser sehr fotogenes Bild fertig gedruckt auf 

uns wartete. 

Wieder das Sonnenlicht erblickend, suchten wir 

die ansässige Bergmannsschänke auf und 

wärmten uns, je nach Geschmack, mit Kaffee 

oder Hochprozentigerem. Beim kurzen Briefing 

setzte Barbara uns darüber in Kenntnis, dass 

der ursprünglich noch für heute vorgesehene 

Besuch des Spielzeugmuseums in Zwiesel aus-

fallen müsste, da die nächste Brotzeit anstün-

de und auch die Schnelligkeit unserer Fahrzeu-

ge das Erreichen des Museums vor Kassen-

schluss unmöglich mache. 

Wie man unschwer auf den folgenden Fotos 

erkennen kann, wäre der Ausfall der Brotzeit 

das deutlich größere Übel gewesen!  

Versorgt mit köstlichen Luchspfoten, Brezeln, 

Broten, Weiß- und Heißwürsten, dazu Wein, 

Cidre, Limoncello und etwas Wasser: uns ging 

es so richtig gut! Als Herbert dann noch die ers-

ten Platten auf seinem Grammophon abspielte, 

war die Stimmung mehr als perfekt! 

Nach der Rückkehr wurde auf der Hotelterras-

se weiter geplaudert und geschlemmt, wäh-

rend wir bereits seit Stunden auf die Ankunft 

von Winfried Rohrer warteten, der sich für heu-

te angekündigt hatte. Wie sich herausstellte, 

gab es in seinem Auto ein Navigationsgerät, 

aber unglücklicherweise mehrere Orte mit dem 

Namen Schönberg ... 

Pünktlich zum Abendessen konnte Winfried 

dann freudig begrüßt werden. Seine Odyssee 

hatte glücklicherweise keinen Einfluss auf sei-

ne gute Laune genommen und so ließ er es 

sich nicht nehmen, uns mit Melodien seiner 

Drehorgel zu erfreuen.  

Nach seinem abendlichen Briefing versteigerte 

Michael ein Reiseticket für eine Tagesfahrt in 

Herberts Reisebus, das nach harten Geboten 

mit Uta seine glückliche Besitzerin fand. 
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Jeanne und Dirk hatten für uns noch eine Über-

raschung parat: jedes Paar erhielt von ihnen 

eine tolle Trinkflasche mit integriertem Einsatz, 

der mit Ingwer, Zitronenscheiben etc. zur Aro-

matisierung des Wassers befüllt werden kann. 

Wir freuten uns über unser Geschenk; Jeanne 

war glücklich, dass Dirk nicht Recht behalten 

hatte und ihre Kleider trotz der zahlreichen Fla-

schen noch im Auto Platz gefunden hatten ... 

Wir saßen noch einige Zeit in geselliger Runde 

zusammen und waren gespannt, was der kom-

mende Tag uns bieten würde. 

Mittwoch, 11. September 

Heute war der Weg das Ziel! Als Höhepunkt des 

Tages stand der Besuch des Baumwipfelpfades 

am Nationalparkzentrum Lusen bei Neu-

schönau, der mit einer Gesamtlänge von 1300 

Metern zu einem der längsten der Welt zählt, 

auf unserem Programm.  

Vom nahegelegenen Parkplatz ging es wenige 

Meter zum Einstiegsturm, der zu Fuß oder mit 

dem Aufzug zum Kassenbereich und damit 

Startpunkt unserer Tour führte. 

Der barrierearme Pfad lud dazu ein, in nahezu 

unberührter Natur durch Buchen, Tannen und 

Fichten des Bergmischwaldes acht bis 25 Me-

ter über dem Waldboden zu spazieren und die-

se Waldlandschaft und deren Lebensformen 

einmal aus einer völlig anderen Perspektive  in 

einer neuen Dimension wahrzunehmen.  

Insgesamt sieben didaktische Stationen ver-

mittelten Wissenswertes über die lokalen 

Baumarten und deren unterschiedliche Le-

bensbedingungen und boten uns optisch und 

haptisch interessante Einblicke in die Natur. 

Drei Erlebnisstationen, auf denen Balancierbal-

ken, Seil- oder Wackelelemente überwunden 

werden konnten, sorgten bei Wagemutigen für 

Spaß und Spannung in luftiger Höhe, während 

eine 270 qm große Holzplattform mit einer Git-

terliege in 20 Metern Höhe im Gegenzug Ruhe 

und Entspannung inmitten der Baumkronen 

bot. 

Am Ende des Steges befand sich das Highlight 

des Pfades: der 44 Meter hohe luftige Aus-

sichtsturm, auch Baum-Ei genannt, der auf-

grund seiner Form den einen oder anderen ein 

wenig an die Reichstagskuppel in Berlin erin-

nerte.  

Der Turm wurde über drei riesengroße, bis zu 

38 Metern hohe Tannen und Buchen gebaut, 

seine Stege schraubten sich 520 Meter mit ei-

ner geringen Steigung von 6% über acht Eta-

gen spiralförmig in die Höhe. Oben angekom-

men, bot seine zehn Meter große Aussichts-

plattform einen traumhaften 360°-

Rundumblick auf den Bayrischen Wald, Böhmi-

schen Wald und die Alpen. 

Der gesamte Pfad war beeindruckend und ani-

mierte dazu, tiefenentspannt die Seele bau-

meln zu lassen – somit erfolgte der Abstieg be-
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schwingt und frohgelaunt. 

Unten angekommen, konnte auf der nahegele-

genen Caféterrasse der Flüssigkeitsbedarf aus-

geglichen werden, bevor wir uns auf den Fuß-

weg in das angrenzende weitläufige Tierfreige-

hege begaben.  

Die hier angesiedelten, aktuell oder ehemals 

ansässigen Tiere, konnten leider aufgrund des 

engeren Zeitplans nicht allesamt besucht wer-

den. Da Barbara und Michael unsere Ausfahrt 

unter das Motto: „Auf den Spuren des Luch-

ses“ gestellt hatten, war es „verpflichtend“, we-

nigstens diesen Bewohner aufzusuchen und 

ausfindig zu machen. Weder das eine noch das 

andere war in dem weiträumigen Gebiet leicht, 

aber wir hatten Glück: ein Besucher mit einer 

Kamera samt Teleobjektiv machte uns darauf 

aufmerksam, dass der vermeintliche kleine 

Erdhügel inmitten der Grasfläche der von uns 

gesuchte Luchs war. Gute Vergrößerungsmög-

lichkeiten waren in diesem Fall ganz klar von 

Vorteil.  

Bewegung macht bekanntlich hungrig und so 

bot sich – wie könnte es anders sein – die 

nächste Brotzeit an, diesmal von Anette und 

Herbert gesponsert. Ihre mitgebrachten köstli-

chen Würste, Brote und Beigaben passten vor-

züglich in unser Menü: für Leib und Seele wur-

de bestens gesorgt!  

Wieder gut im Hotel angekommen, trafen wir 

uns auf der Terrasse bei Kaffee, Glaskuchen, 

Eis, Bier, Aperol ... Wer nicht zunahm in der Wo-

che, war selbst schuld! 

Anette und Herbert überraschten uns an die-

sem Tag beim Abendessen mit kleinen Ge-

schenkebergen auf unseren Tischen: Sonnen-

brillen, Taschen, Kugelschreiber, Schlüsselan-

hänger... Für jeden war zur großen Freude aller 

etwas dabei: "Weihnachtsstimmung" im Sep-

tember!  

Donnerstag, 12. September 

Wir hatten Glück: ein am Vorabend geführtes 

Telefonat von Barbara mit dem adeligen Haus-

herrn persönlich ermöglichte uns an diesem 

Tag die Besichtigung der Glasmanufaktur von 

Poschinger, der ältesten, noch produzierenden 

Glashütte des Bayrischen Waldes in Frauenau. 

Anders als in vielen, dem Tourismus verschrie-

benen Schauglashütten, die oftmals knallbunte 

Massenfabrikationen feilbieten, steht die klei-

ne Glasmanufaktur von Poschinger seit vierein-

halb Jahrhunderten für Gläser von höchster 

Qualität und Handwerkskunst. 30 Mitarbeiter 

setzen u.a. Kundenwünsche in Glas um, wobei 

noch jeder Produktionsschritt von Hand ausge-

führt wird.  

Unsere Besichtigung startete mit einer Führung 
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durch die historische Ofenhalle, in der wir die 

Herstellung mundgeblasener und handgefertig-

ter Gläser hautnah erleben konnten und uns 

die einzelnen Arbeitsvorgänge anschaulich na-

hegebracht wurden.  

Viele präzise Arbeitsschritte sind erforderlich, 

damit ein gläsernes Unikat vollendet entstehen 

kann: 

Nach der Vorstellung davon, wie das spätere 

Glasstück aussehen soll, wird anhand von Skiz-

zen eine Papierschablone aus Spezialkarton, 

der sogenannte Formschnitt, angefertigt.  Die-

ser dient dem Formenmacher als Vorlage zum 

Stemmen oder Drechseln der entsprechenden 

Holzform aus einem massivem Buchenholzqua-

der, dem Model, in das später 1200 Grad hei-

ßes Glas eingeblasen wird.  

Die Manufaktur schmilzt 15 verschiedene Farb-

gläser, deren Rezepturen vor mehreren Jahr-

hunderten hier entwickelt und ständig verfei-

nert wurden. Für weitere 100 Farben kommen 

Glaskrösel, Pulver und Farbzapfen zum Einsatz, 

die allesamt gut gehütet hinter Glas aufbe-

wahrt werden. 

Zur Anfertigung des Glasobjektes wird 1200 

Grad heißes, zähflüssiges Glas aus den Scha-

motthäfen des Glasofens geholt, zuerst zur Ku-

gel geformt und anschließend nach ggf. mehr-

maligem Nachfassen zusätzlicher Glasmasse 

in die entsprechende Form geblasen, bevor es 

langsam im Kühlofen spannungsfrei auskühlt. 

Die weitere Nachbearbeitung und Veredlung 

erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Unsere Führung war sehr kurzweilig und infor-

mativ: was bot sich an dieser Stelle besser an, 

als selbst aktiv Hand bzw. Mund anzulegen 

und in die Fußstapfen des Glasmachers zu tre-

ten? Voller Tatendrang demonstrierten sieben 

Topolinofreunde unter fachkundiger Anleitung 

ihr Geschick und bliesen aus 1200 Grad hei-

ßem Glas ihren Wünschen entsprechend farbi-

ge Blumenkugeln.  

Jedes Kreativwerk gelang prächtig, manchmal 

unter der Zuhilfenahme von Schnupftabak-

Doping... 

Ein im Nebenraum gezeigter Film über die 
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Glasmanufaktur von Poschinger und der Be-

such des manufaktureigenen Ladens rundeten 

unseren schönen Besuch ab, und so manches 

dort erstandene Unikat schmückt nun hervorra-

gend die eigenen vier Wände. 

Nach kurzer Fahrstrecke haben wir es uns bei 

der nun anstehenden Brotzeit bei herrlichem 

Wetter gut gehen lassen. 

Am Wegesrand unserer schönen Route lag rein 

zufällig noch ein Eiscafe, und so fuhren wir 

glücklich und zufrieden zurück zu unserem Ho-

tel. 

Da eine Ansammlung so vieler schöner kleiner 

Autos nicht unbemerkt bleibt, besuchte uns ein 

Vertreter der örtlichen Presse und bat Barbara 

zum Interview. (siehe „Pressespiegel“) 

Nach dem Abendessen saßen wir noch in fröh-

licher Runde zusammen und ließen den Tag 

ausklingen.  

Freitag, 13. September 

Die Sonne schien: ein perfekter Tag, um dem 

etwa 40 km entfernten Bauernhausmuseum 

einen Besuch abzustatten. Über kleine Straßen 

ging es nach Finsterau. 

Wir hatten das Glück, von einem älteren Herrn, 

der noch Bezug zu den alten Strukturen hatte, 

sehr informativ und kurzweilig durch das Muse-

um geführt zu werden. 

Das 1980 eröffnete Museum bestand neben 

dem Informationszentrum aus einem großen 

Freigelände, auf dem 13 Bauernhäuser, eine 

Dorfkapelle und eine Waldarbeiterhütte besich-

tigt werden konnten. Vier der Bauernhäuser 

wurden für den Aufbau des Museums an ihren 

ursprünglichen Standorten abgetragen und 

hier wieder originalgetreu aufgebaut. Dabei leg-

te man viel Wert darauf, alle Kleinigkeiten, die 

zu den ehemals bewohnten Häusern gehörten, 

zu bewahren. Alle „Lebensspuren“ konnten so 

erhalten bleiben und ermöglichten uns so das 

ganzheitliche Eintauchen in eine Welt aus ver-

gangenen Tagen.  

Unsere Führung startete mit dem Besuch der 

alten Schmiede, deren Werkstatt noch be-

triebstüchtig war. Die Bauern konnten einfache 

Gerätschaften aus Holz selbst anfertigen, wa-

ren aber für alles, was mit Eisen zu tun hatte, 

auf den Dorfschmied angewiesen, der daher 

meistens ein hohes Ansehen genoss. Unter an-

derem fertigte er Beschläge für die Wagen und 

Pflüge an, schmiedete Türbeschläge und war 

zudem für das Beschlagen der Pferde und Zug-

ochsen samt Huf- und Klauenpflege zuständig. 

Unser Weg führte uns weiter zum Salettl, ei-

nem freistehenden Tanzsaal mit großen Fens-

tern, von 1881, der zu den noch sehr selten 

erhaltenen Hallen seiner Art zählt. 
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In unmittelbarer Nachbarschaft dazu konnten 

wir den Kappl-Hof mit seinem Hausgarten be-

sichtigen. Der offenen Dreiseithof: Wohnhaus, 

Stallstadel und Getreidekasten, wurde noch bis 

1972 von drei Geschwistern bewirtschaftet. 

Von ehemals 8 ha Grundbesitz war der Hof zu-

letzt auf die beachtliche Größe von 50 ha ange-

wachsen. Seine wirtschaftliche Bedeutung wur-

de auch bei dem Betreten der großen Stube 

sichtbar.  

Im Gegensatz dazu spiegelte das Sachl, eine 

ganz kleine Landwirtschaft, die ärmlicheren 

Lebensbedingungen wieder.  

Der kleine Hof wurde vermutlich 1766 erbaut 

und bot mit seinen 2 ½ ha keine alleinige Le-

bensgrundlage für seine Besitzer. Nach dem 

Tod ihres Vaters im Jahre 1946, der verschie-

dene Nebentätigkeiten zum Überleben ausfüh-

ren musste, übernahm seine Tochter den Hof 

und bewirtschaftete ihn alleine. Als sie 1978 

aufgab, war das Gebäude in einem einsturzge-

fährdeten Zustand. 

Zum guten Schluss besuchten wir das impo-

santeste Hofanwesen des Museums: den Petzi-

Hof, einen geschlossenen malerischen Vierseit-

hof aus dem 18. Jahrhundert. Der Hof lag seit 

den späten dreißiger Jahren gleichsam in ei-

nem Dornröschenschlaf und war einer der letz-

ten Höfe in dieser Größe, der ohne größere Ein-

griffe der jüngsten Vergangenheit in seinem 

Zustand erhalten blieb: Geschirr, Möbel, Wä-

sche, landwirtschaftliche Geräte und sogar 

noch Originalpflanzen der ehemaligen Hofbe-

wohner befanden sich an ihren ursprünglichen 

Standorten. 

Die Mitarbeiter des Museums gestatten uns, 

auf der Terrasse des Eingangsgebäudes unse-

re Brotzeit einzunehmen, bevor wir uns auf den 

Rückweg zu unserem Hotel machten. Das Wet-

ter war perfekt, und so saßen wir ein letztes 

Mal in großer Runde auf der Terrasse zusam-

men: "Lebeschön pur!" 
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Da alle Topolinofreunde mit der Wahl des Ho-

tels mehr als zufrieden waren, gab es nach 

dem Abendessen ein großes Lob und eine An-

erkennung für das Personal. 

Barbara und Michael hatten ihre 14. Tutzinger 

Topolinoausfahrt perfekt vorbereitet und viel 

Zeit und Arbeit investiert, um uns auf kleinen 

schönen Wegen durch den Bayrischen Wald zu 

sehr sehenswerten, interessanten Zielen zu 

führen. Ein jeder war mehr als sehr gut zufrie-

den und so überreichte Herbert im Namen aller 

an Barbara und Michael eine gut geschmückte 

Flasche Primitivo.  

Samstag, 14. September 

Bedauerlicherweise 

hat alles Schöne ir-

gendwann einmal ein 

Ende, und so hieß es 

heute Abschied zu 

nehmen. Die ersten 

Topolinofreunde ver-

abschiedeten sich be-

reits am Hotel von uns 

und traten ihren Heim-

weg an. Das Wetter 

meinte es gut mit uns 

und entschädigte uns 

für den Dauerregen 

auf der Hinfahrt mit 

strahlendem Sonnen-

schein. Wir legten 

noch einen Zwischen-

stopp in einem Café in 

Velden ein, danach 

dezimierte sich unsere 

Reisegruppe immer weiter: die Dachauer Topo-

linofreunde fuhren ab hier separat weiter in 

Richtung Heimat, die Topolinofreude Gerdi und 

Siggi, Uta und Jürgen sowie Inge und Manfred 

verließen uns in Haag: jetzt waren wir nur noch 

zu acht. In Tutzing wurde erst einmal die örtli-

che Eisdiele besucht, danach steuerte jeder 

von uns sein Übernachtungsquartier an, bevor 

wir uns zum Abendessen in einem gemütlichen 

Restaurant am Starnberger See trafen.  

Sonntag, 15. September 

Pfiat di - vielleicht bis zur 15. Tutzinger Topo-

linoausfahrt im nächsten Jahr.....? 

Birgit Apel 
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V iele Märchen und Geschichten fangen so 

an: Es war einmal … 

Es war einmal ein kleiner Junge im Alter von 6 

Jahren, der hatte zwei jüngere Brüder. Einer 

war eineinhalb Jahre jünger, der zweite fast 

fünf Jahre jünger. Zu der Familie gehörte auch 

eine Mutter, die zeittypisch keinen Führer-

schein besaß, und ein Vater, der seine Fahrer-

laubnis für Motorräder schon Anfang der 50er 

Jahre auf die Klasse 3 erweitert hatte. Alle leb-

ten in Berlin und hatten das Glück, dass das 

Haus der Familie im amerikanischen Sektor 

der geteilten Stadt lag. Das Jahr 1956 hatte 

gerade angefangen. 

Ein Auto gab es in der Familie bislang nicht. Die 

Großeltern lebten in Hamburg. Der Großvater 

hatte schon vor dem zweiten Weltkrieg zumin-

dest ein Auto besessen, was durch ein verbli-

chenes Foto belegt ist.  

In den Nachkriegsjahren hatte er sich wieder 

ein gebrauchtes altes Fahrzeug zugelegt. Das 

Angebot damals war keineswegs üppig, Neu-

fahrzeuge waren sehr teuer und die Lieferzei-

ten waren zum Teil beachtlich. Seine Wahl war 

auf einen Fiat Topolino gefallen, der Ende der 

30er Jahre bei NSU-Fiat in Heilbronn gebaut 

worden war. Die überlieferte Fahrgestellnum-

mer 014016 weist auf eine Produktion im Ja-

nuar 1937 hin. Es ist nicht überliefert, wann 

der Großvater den Topolino gekauft hatte. Von 

diesem Fahrzeug wollte er sich trennen, da die 

Wintertauglichkeit mangels Heizung gering war 

und der Kleinwagen für Reisen auch nur einen 

beschränkten Komfort bot. Der „Neue“ sollte 

ein gebrauchter Volkswagen sein, ein Ovali des 

Baujahrs 1952.  

Statt den Topolino in Zahlung zu geben, 

schenkte er den NSU-Fiat seinem Sohn, mei-

nem Vater. 

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins 

Maul. Wenn man die Kommunikationsmöglich-

keiten im Jahr 1956 bedenkt, geht das im Übri-

gen bei der Entfernung von Berlin und Ham-

burg aus der Ferne auch schlecht. Als erste 

Aufgabe war die Überführung des Topolino von 

der Elbe an die Spree zu bewältigen. (West-) 

Berlin stand noch unter der Verwaltung der drei 

Westmächte, und zwischen der britischen Zone 

im Norden der Bundesrepublik und Berlin lag 

das Territorium der DDR, die im westlichen 

Sprachgebrauch seinerzeit durchgehend als 

Sowjetische Besatzungszone SBZ bezeichnet 

wurde. Wer Waren, Güter oder auch Autos 

durch die DDR transportieren wollte, brauchte 

hierzu einen Warenbegleitschein, der auch auf 

späteren Reisen über die Transitstrecken regel-

mäßig mitzuführen war.  

Nachdem die bürokratischen Hürden genom-

men waren, bestieg mein Vater einen Zug nach 

Wie ich zu meinem Topolino kam... 

Wir möchten mit dieser Ausgabe der Topolino Classic eine alte Rubrik wiederbele-

ben und der spannenden Frage nachgehen, warum Sie überhaupt einen Topolino 

haben. Schreiben Sie uns!  
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Hamburg, um dort den Topolino am 19. Febru-

ar 1956 zu übernehmen.  

Der Februar ist ein typischer Wintermonat und 

damit fiel die Fahrzeugüberführung genau in 

die Jahreszeit, für die sich so mancher Fahrer 

früher Topolinos eine Wärmequelle im Fahr-

zeuginneren gewünscht hätte. Bei der Über-

nahme des Fahrzeugs und dem Start nach Ber-

lin wurde ein Kilometerstand von 4670 km ab-

gelesen und notiert. 

Das Autobahnnetz war damals in Deutschland 

noch recht dünn. Zwischen Hamburg und Ber-

lin gab es noch keine Autobahn, die Transitstre-

cke führte über die Bundesstraße 5, die durch 

unzählige Ortschaften und Städte wie Lauen-

burg, Boizenburg, Ludwigslust, Perleberg, Ky-

ritz, Nauen und Staaken führte. Die Strecke 

war mit circa 300 Kilometern zwar nicht extrem 

lang und entspricht etwa einer Tagesetappe, 

die heute bei Oldtimerreisen mit dem Topolino 

gerade noch als erträglich empfunden wird. 

Dass es sich um einen Topolino A handelt, ha-

ben Kenner schon am Baujahr erkannt. Die 

Fahrt zog sich hin und im Februar bricht die 

Dunkelheit vergleichsweise früh herein. Winter-

liche Witterung mit Schneeregen kam hinzu 

und erforderte den Einsatz des Scheibenwi-

schers. Die Leistung der Lichtmaschine von 75 

Watt - wenn deren volle Leistung überhaupt zur 

Verfügung stand - ist begrenzt und reicht bei 

Fahrten in der Dunkelheit unter günstigen Vo-

raussetzungen gerade für die Beleuchtung und 

die Versorgung der Zündanlage. (Scheinwerfer 

2 mal 25 Watt, Rücklicht 2 mal 5 Watt, Armatu-

renbeleuchtung 2 Watt, verbleiben knapp 15 

Watt für die Zündung). Wer dann den Schei-

benwischer immer wieder betätigen muss, ent-

nimmt der Batterie Ladung, die für spätere 

Startvorgänge benötigt wird. Und so kam es, 

wie es kommen musste: Irgendwo auf der Stre-

cke zwischen Hamburg und Berlin war die Bat-

terie leer und das Fahrzeug konnte nicht mehr 

elektrisch gestartet werden. Die unfreiwillige 

Rast wurde zur Erholung und zum Aufwärmen 

des Fahrers genutzt, und in dieser Zeit wurde 

die Batterie zumindest teilweise aufgeladen. 

Erschwerend kam bei der Stromversorgung im 

Topolino in der Februarnacht und dem nassen 

Winterwetter hinzu, dass das Bodenblech auf 

der Fahrerseite Durchrostungen aufwies, durch 

die aufgewirbelte Nässe in den Innenraum ge-

lang und sich auf der Batterie zwischen den 

frei liegenden Bleipolen breit machte. Die 

Kriechströme, die sich daraus bildeten, hatten 

ihren Teil dazu beigetragen, den Entladevor-

gang der Batterie noch zu beschleunigen und 

ihr den Rest zu geben. 

Irgendwann hatte es mein Vater dann ge-

schafft und er war völlig übermüdet und durch-

froren mitten in der Nacht angekommen.  

Überglücklich wurde er von meiner Mutter in 

die Arme genommen, die mit ihren Kindern 

sehnlichst auf die Ankunft des Familienvaters 

gewartet hatte. 
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Was sich in den nächsten Tagen und Wochen 

anschloss, um das erste Familienauto nutzen zu 

können, ist durch Aufzeichnungen gut nachzu-

vollziehen. Überliefert sind Informationen zu den 

notwendigen Arbeiten durch die genauen Eintra-

gungen in einem Oktavheft, in das mein Vater 

sowohl die Arbeiten als auch die Kosten für be-

nötigte Ersatzteile und die wenigen fremd verge-

benen Arbeiten eingetragen hat.  

Schon sechs Tage nach der Überführung unter-

nahm mein Vater den ersten Versuch, das Fahr-

zeug beim TÜV abnehmen zu lassen. Seit 1951 

gab es schon eine technische Fahrzeugüberwa-

chung durch die Tech-

n ischen Überwa-

chungsvereine. Die 

periodische Fahrzeug-

prüfung, die wir heute 

kennen, wurde aber 

erst im Jahr 1961 ein-

geführt. Davor wurden 

Fahrzeughalter zur Un-

tersuchung der Fahr-

zeuge aufgefordert, 

oder bei einer Verle-

gung eines Fahrzeugs 

in anderen Zulas-

sungsbereich war eine 

Vorführung des Fahr-

zeugs bei einem TÜV 

erforderlich. 

Das Ergebnis der ers-

ten Vorführung ist 

durch den Prüfbericht 

dokumentiert. Prüfberichte wurden damals noch 

mit der Schreibmaschine ausgefertigt, ein Auf-

wand, der heute unvorstellbar ist. 

Die Beseitigung der festgestellten Mängel war 

zwar kein Hexenwerk, erforderte aber einige Ar-

beiten. Schließlich bekam das Fahrzeug den Se-

gen des TÜV. Das zugeteilte Kennzeichen ent-

sprach nicht dem heute üblichen Schema. KB 

stand für Kommandantur Berlin und die Ziffern-

folge danach diente der Unterscheidung der 

Fahrzeuge. 

Hinter den Vordersitzen, die den Eltern vorbehal-

ten waren, gab es eine Notsitzbank, auf der mei-

ne beiden Brüder und ich Platz fanden.  

Ein frühes Foto, das beim Ausfahren aus unse-

rem Grundstück entstand, zeigt den stolzen 

Fahrzeugbesitzer mit seinen drei Söhnen, die im 

Fond platziert sind. 

Das Fahrzeug wurde im Alltag für die Fahrten 

zur Arbeitsstelle in Berlin von Zehlendorf nach 

Wedding und am Abend wieder zurück genutzt. 

An Sonntagen – zu den damaligen Zeiten war 

der Samstag noch ein Arbeitstag und er zählt 

deshalb auch heute noch zu den Werktagen – 

wurde der eine oder andere Ausflug mit dem 

Fahrzeug unternommen.  
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Im gleichen Jahr planten meine Eltern eine Ur-

laubsreise an die Nordsee. Das Ziel war Sankt 

Peter Ording, wo wir schon im Jahr zuvor die 

Ferien verbracht hatten. War im Vorjahr die 

Reise noch mit der Bahn zu bewältigen gewe-

sen, sollte nunmehr der Komfort einer Haus-zu-

Haus-Fahrt genutzt werden, die nur ein Auto-

mobil als Individualverkehrsmittel bieten kann. 

Platz für fünf Familienmitglieder war vorhan-

den, aber wohin mit dem Reisegepäck? Nicht 

mal einen Gepäckträger hatte der Topolino und 

so wurden die beiden Koffer, die meine Mutter 

schon lange vor der Reise sorgfältig gepackt 

hatte, mit dem sonst leeren Topolino rechtzei-

tig vor der Abreise zur Post gebracht, die den 

Transport von Berlin an den Urlaubsort über-

nahm. 

Alle meine Erinnerungen an die Fahrt im Topoli-

no sind verblasst. Damals wurden unterwegs 

keine Fotos gemacht, denn das Fotografieren 

gehörte noch zu einem relativen Luxus. Ver-

wendet wurden Rollfilme in einer einfachen 

Agfa-Kamera. Filme, Entwicklung und die 

schwarz-weiß Abzüge waren nicht gerade billig. 

Erst vom Urlaubsort gibt es Fotos am Strand 

und solche, die meinen Vater bei Wartungsar-

beiten am Topolino zeigen. 

Zusammen mit meinem jüngsten Bruder habe 

ich dabei aufmerksam zugesehen, was ein prä-

gendes Erlebnis und vielleicht Anlass für meine 

spätere berufliche Laufbahn als Automobilinge-

nieur war. 

Wer sich die weiteren Fotos genau anschaut, 

meint, Unfallschäden zu erkennen. Weit gefehlt 

– es war kein Unfall, es war ein Umfall. In St. 

Peter Ording lebten viele vom Fischfang. Das 

Einkommen war gering und so rückte man in 

der Urlaubssaison in Haus oder Wohnung zu-

sammen und vermiete im Sommer Zimmer an 

Feriengäste. Unser Urlaubsquartier hatten wir 

auch auf diese Weise gefunden. Es war ja 

schon das zweite Mal, dass wir die Pension für 

die Erholung an der Nordsee nutzen konnten. 

So viel Erfolg unserer Vermieter machte aber 

die Nachbarn neidisch, die ihre Gästezimmer 

zu der Zeit nicht vermietet hatten. In einer 

Nacht, in der der Nachbar unseres Gastwirtes 

mit seinen Freunden zu tief ins Glas geschaut 

hatte, wurde dem Ärger Luft gemacht. Die an-

getrunkene Truppe packte unseren Topolino, 

der ja ein Leichtgewicht ist, und warf ihn ein-

fach auf die Seite und drehte ihn auf das Dach.  

Die äußerlichen Spuren sind teilweise fotogra-

fisch dokumentiert. Die ausgelaufene Batterie 

hinterließ im Innenraum unschöne Spuren an 

der Innenverkleidung und Sitzpolsterung. Provi-

sorisch wurde alles wieder soweit gereinigt und 

hergerichtet, dass das Fahrzeug für die Rück-

reise nach den 14 Tagen Nordseeurlaub gerüs-
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tet war. 

Ich kann nicht sagen, ob mein Vater eine ange-

messene Reisegeschwindigkeit unterhalb der 

Höchstgeschwindigkeit respektierte. Auf jeden 

Fall traten plötzlich Motorgeräusche auf, die 

ihn mit Bedenken erfüllten. Das war irgendwo 

kurz vor Berlin – es mögen noch etwa 50 km 

vor dem Ziel gewesen sein. Mit deutlich herab-

gesetztem Tempo gelang es noch, die restliche 

Strecke bis zum Heimatort zu bewältigen. Aus 

den Erzählungen meines Vaters habe ich noch 

in Erinnerung, dass es sich unzweifelhaft um 

einen Lagerschaden handeln musste. Nach der 

Zerlegung des Motors war dann offensichtlich, 

dass das berüchtigte dritte Pleuellager ausge-

laufen war und die lauten Klopfgeräusche ver-

ursacht hatte.  

Mit Weißmetall wurde die Lagerschale ausge-

schleudert und auf das Maß des Kurbelwellen-

zapfens ausgeschabt. Nach dem Einbau und 

der erfolgten Teilreparatur tat der Motor wieder 

seinen Dienst und das Fahrzeug blieb dann bis 

zum nächsten Frühjahr der fahrbare Untersatz 

unserer Familie.  

Als unser jüngster Bruder Anfang 1957 das 

Licht der Welt erblickt hatte, war klar, dass der 

Topolino als Familienauto für vier Kinder nicht 

mehr genügend Platz bot. Das erste Familien-

auto wurde veräußert – keiner weiß, wo es ge-

blieben ist. Aber vielleicht hilft ja die Fahrge-

stellnummer, den Verbleib zu klären. Mit dem 

Erlös für den Topolino und einem Kredit wurde 

dann das zweite Familienauto angeschafft, es 

war ein Opel Olympia Baujahr 1951, mit dem in 

den folgenden 5 Jahren viele Ausflüge und Ur-

laubsreisen der Familie stattgefunden haben. 

Und wie enden Geschichten? Wenn Sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Meine Eltern haben ihre letzte Ruhe auf der 

Familiengrabstätte gefunden. Alle vier Brüder 

haben zwischenzeitlich den Ruhestand er-

reicht, hatten eigene Familien gegründet und 

jeder von uns ist mehrfacher Großvater.  

Einen Topolino gibt es in der Familie wieder 

seit 2008. Ich hatte mich entschlossen, mich 

rechtzeitig auf eines der schönsten – manche 

sagen auch rostigsten – Hobbys der Welt für 

den damals noch einige Jahre entfernt liegen-

den Ruhestand vorzubereiten. 

Der Topolino – eigentlich ist es der Lizenzbau 

Simca cinq – kommt mit seinem Baujahr 1939 

der Ausführung des 1937er NSU/Fiat, des ers-

ten Familienautos meiner Eltern, recht nahe 

(Cabriolimousine, kurze Viertelelyptikfedern 

hinten, Hebelstoßdämpfer). 

Ich brauchte aber fast 10 Jahre, bis die Tech-

nik einschließlich einer kompletten Motorrevisi-

on soweit auf Vordermann gebracht war, dass 

eine aktive Teilnahme mit dem Fahrzeug an 

Clubtreffen und Jahresausfahrten möglich war. 

Aber das ist eine andere Geschichte. Die Zulas-

sung erfolgte am 7. Juni 2018, genau einen 

Tag vor dem Start der letztjährigen Ausfahrt auf 

die Schwäbische Alb – „d‘ Buckel nuff, d‘ Bu-

ckel na“. 

Jörg Ahlgrimm 
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Weihnachtstreffen 2018 

Freitag, 30.11. 

Umweltfreundlich, wie Topo-Freunde sind, bil-

deten wir eine Fahrgemeinschaft mit Jürgen 

und Uta Koch und fuhren im gut gefüllten 

Volkswagen zügig in den Schwarzwald. 

Im geschichtsträchtigen Waldhotel Forellenhof 

wurden wir von den Organisatoren Doris und 

Rolf Keil freundlich begrüßt und gingen vorbei 

an vielen antiken Uhren, einer großen Weih-

nachtskrippe, die jeder Kirche Ehre gemacht 

hätte, in unsere gemütlichen Zimmer. Da es 

schon etwas spät für einen Museumsbesuch 

war, fanden wir uns alle im weihnachtlich ge-

schmückten Hotelgasthof ein, in dem es immer 

voller wurde mit herzlichem Hallo und Umar-

mungen – die Topo-Freunde unter sich. Nach 

dem Abendessen saß man noch lange beisam-

men, es gab viel zu erzählen. 

Samstag, 1.12.  

Der erste Advent naht! Nach einem superfei-

nem Frühstück ging es bei schönem Sonnen-

schein zu unserer Bushaltestelle Linie 201. Un-

sere Gruppe füllte den Bus schon gut aus, die 

zusteigenden Fahrgäste fanden kaum Platz. An 

der Haltestelle Kloster Lichtental stiegen einige 

Nonnen zu, und unser Youngster-Küken Birgit 

wurde gefragt, ob sie die Betreuerin unserer 

Seniorengruppe wäre, und sie wünschte ihr al-

les Gute. Ja, ja so wird man von außen gese-

hen, auch wenn wir uns alle doch noch so jung 

fühlen! Aber etwas ahnte die Nonne wohl – die 

Birgit erfreut uns alle mit ihren Aktivitäten an 

Weihnachten, die tollen selbstgebastelten Ge-

schenke, die Kalender und überhaupt.  

Die Fahrt ging weiter vorbei an verschiedenen 

Kirchen, edlen herrschaftlichen Häusern, an 

der Kunsthalle stiegen wir aus und warteten 

auf unsere Stadtführerin. 

Mit etwas Verspätung kam sie an, da die Park-

platzsituation in Baden-Baden ziemlich unmög-

lich ist, was von einigen „Knöllchen-

empfängern“ bestätigt wurde. Sie machte uns 

auf die verschiedenen Kunstausstellungen ein-

Weihnachtstreffen 2018 
Baden-Baden - Waldhotel Forellenhof  

vom 30.11. - 2.12.2018  
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mal im Frieder Burda-Museum und der Kunsthal-

le aufmerksam. Weiter ging es am Theater vor-

bei, wo gerade das Stück „Lehmann Brothers, 

Aufstieg und Fall einer Dynastie“ gespielt wird, 

muss man das auch noch auf der Bühne sehen?  

Dann standen das Kurhaus und das Casino vor 

uns – ein Traum aus der Belle Époque. 

Vormittags ist das Casino für Besuchergruppen 

geöffnet, ab 14.00 Uhr beginnt in den Spielsälen 

das Glücksspiel. Wir bekamen alle eine Eintritts-

karte, quasi einen Gutschein, der uns zu einem 

freien Eintritt während der Spielzeiten berechtigt. 

Das Casino würde sich freuen, uns auch einmal 

während des Spielbetriebs begrüßen zu dürfen. 

Also Karte gut aufheben! 

Wir verweilten an französischen Rouletttischen, 

an amerikanischen, mit und ohne Sitzgelegen-

heiten. Mindesteinsatz sind 2 €, das Geld wird in 

Jetons gewechselt, man setzt auf gerade oder 

ungerade Zahlen, schwarz oder rot. 

Mit dem neu erworbenen Fachwissen bereichert 

und auf eine Portion Glück hoffend, wollten eini-

ge Topolino-Freunde nun tatkräftig durch den 

Einsatz ihres Taschengeldes unsere Clubkasse 

aufbessern. Der Einsatz war aber leider für das 

Personal kein ausreichender Anreiz, die Jetons 

aus ihrer gesicherten Box zu nehmen und den 

Spielbetrieb vorzeitig zu starten.  

Draußen angekommen, genossen wir ein Son-

nenbad und betraten nach einem kurzen Gang 

über einen Teil des Christkindelmarktes die offe-

ne Wandelhalle der 1842 fertiggestellten Trink-

halle.  

Der 90 Meter lange Gang bot linkerhand den 

Blick auf 14 Wandbilder, die Szenen aus Mythen 

und Sagen der Region und Ausflugziele in der 

näheren Umgebung darstellten, während sich 

rechterhand zwischen den Säulen der Blick in 

die Gartenanlage und die weitere Umgebung 

ersteckte. Zum Zeitpunkt unseres Besuches 

fand in der Wandelhalle eine sehenswerte Krip-

penausstellung statt, die von Aufbauten in der 

Ebene bis zu aufwendigen Kripppendarstellun-

gen in einem Weinfass reichte. 

Das Thermalwasser, das aus dem Brunnen im 

Foyer sprudelt, hat zwar aufgrund seiner Zusam-

mensetzung keine Trinkwasserqualität, äußer-

lich angewendet werden ihm aber Heilkräfte zu-

gesprochen. Wer weiß: vielleicht lassen sich die 

Schrauberkünste am Topolino nach einem aus-

giebigen Händebad noch optimieren?  

Unsere Tour führte uns weiter durch die Fußgän-

Weihnachtstreffen 2018 
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gerzone in das Bäderviertel.  

Bereits die Römer entdeckten die Heilkraft der  

zwölf Thermalquellen und bauten vor 2000 Jah-

ren die ersten Thermalbäder in Baden-Baden. 

Aus einer Tiefe von 2000 Metern sprudeln heute 

noch täglich 800.000 Liter heilsames Quellwas-

ser und versorgen u.a. das historische Römisch-

Irische Friedrichsbad und die moderne Caracal-

la-Therme. Die Aussicht, eine Auszeit zu nehmen 

und eine Badzeremonie in den 17 aufeinander 

abgestimmten Wohlfühlstationen in historischer 

Umgebung zu genießen, war sehr verlockend, 

aber unser Zeitfenster gestattete nur den kurzen 

Besuch des Fettbrunnens vor dem Bäderbau.  

Um die Mittagszeit kehrten wir im Löwenbräu 

ein, wo Doris und Rolf Tische für unsere Gruppe 

reserviert hatten. Das gesamte Gebäude war 

weihnachtlich geschmückt und Freunde der mo-

dernen Dekoration kamen beim Anblick der blin-

kenden Glitzerwelten auf ihre Kosten.  

Die Zeit bis zur Abendveranstaltung stand zur 

freien Verfügung und wurde von einigen Topo-

linofreunden zum Besuch der Museen oder zu 

ausgedehnten Spaziergängen entlang der 

Prachtstraßen genutzt. Der Christkindelmarkt 

mit seinen über 100 geschmückten Buden im 

Herzen der Stadt vor dem festlich illuminierten 

Kurhaus zog mit Glühwein- und Waffelduft einige 

Clubmitglieder an: für Leib und Seele war ge-

sorgt, die Stimmung war ausgelassen und wir 

sorgten dafür, dass die Kassen der Standbetrei-

ber gut gefüllt wurden.  

Die Abendveranstaltung fand in einem für uns 

vorbereiteten Restauranttrakt im Hotel statt. An-

gesichts des reichhaltigen Mittagessens und des 

z.T. üppigen Verzehrs auf dem Weihnachtsmarkt 

wurde es sehr begrüßt, dass das Abendessen á 

la carte frei gewählt werden konnte. 

Da wir offensichtlich das ganze Jahr über brav 

gewesen waren, hatte der Nikolaus zu vorgerück-

ter Stunde Knecht Ruprecht daheim gelassen 

und kam stattdessen mit einer blinkenden, im 

Rhythmus einer Weihnachtsmelodie tanzenden, 

Nikolausmütze auf seinem Kopf. Erfreut stellten 

wir fest, dass seine Gaben für uns nicht in sei-

nen kleinen Sack gepasst hatten und er sie in 

separaten Geschenktüten befördern musste. So 

Weihnachtstreffen 2018 
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erhielt jedes Mitglied von ihm die Classic, den 

Topolino-Kalender für 2019 und eine kleine 

Weihnachtsmaus samt schokoladengefüllter Kä-

seecke.  

Doris und Rolf beschenkten uns mit Linzer Torte, 

Jörg hatte Schokolade und Pralinen für uns ge-

kauft, von Clemens wurden wir mit Topolino-

Spekulatius bedacht. Zum Glück hatte Martin 

uns bereits am Vorabend seine Topolino-

Springerle überreicht – wir hätten sonst ein 

leichtes Transportproblem gehabt. Alle Geschen-

ke waren mehr als köstlich: an dieser Stelle noch 

einmal ein herzliches Dankeschön dafür! 

Am Ende der Bescherung bedankte sich unser 

Präsident Jürgen bei allen Mitgliedern, die sich 

2018 in größerem Umfang für den Club enga-

giert hatten, und überreichte ihnen mit einer 

Weihnachtskarte ein kleines Weinpräsent. Für 

das sehr gut vorbereitete schöne Jahresab-

schlusstreffen erhielten Doris und Rolf zusätzlich 

von Clemens einen aus Holz selbst angefertigten 

Topolino-Stern.  

Wir ließen es uns gut gehen und hatten bei gu-

ten Gesprächen in fröhlicher Runde einen sehr 

unterhaltsamen, geselligen Abend.  

Sonntag, 2.12. 

Doris und Rolf hatten uns nach der Feier am Vor-

abend zum Glück reichlich Zeit zur Rekonvales-

zenz gegönnt, und so starteten wir am nächsten 

Morgen nach einem ausgiebigen Frühstück plan-

mäßig erst um 10:30 Uhr. Über kleine Straßen 

mit schönen Aussichtspunkten erreichten wir 

nach kurzer Fahrt unser letztes Ziel: das Alte 

Schloss.  

Das Alte Schloss (bei seiner Gründung Burg Ho-

henbaden) wurde 1102 als erstes Herrschafts-

zentrum der Markgrafen von Limburg nach der 

Verlagerung ihrer Herrschaft an den Oberrhein 

am Westhang des felsigen Bergs Blatter über 

dem damals Baden genannten Ort erbaut. Vom 

11. bis zum 15. Jahrhundert war das Alte 

Weihnachtstreffen 2018 
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Schloss der Sitz der Markgrafen, 1479 verlager-

ten sie ihre Residenz in das Neue Schloss nach 

Baden-Baden. Das Alte Schloss diente danach 

als Witwensitz, wurde 1599 durch einen Brand 

zerstört und erst nach 1830 als Ruine baulich 

gesichert. Beim Parkplatz unterhalb des Alten 

Schlosses wurde im Rahmen  eines Projektes 

der Stauferfreunde an Europas herausragenden 

Stauferstätten 2014 eine Stauferstele errichtet, 

die an die Zusammenarbeit der Markgrafen von 

Baden mit den Staufern erinnert. 

Nachdem wir die zahlreichen Stufen heraufge-

stiegen waren, erhielten wir einen Blick auf die 

Stadt, den Schwarzwald und die Rheinebene. 

Der Gang durch die Ruinen regte die Fantasie an 

und so mancher mag sich gefragt haben, wie 

das Leben in diesen Gemäuern einige Jahrhun-

derte zuvor wohl ausgesehen haben mag. Be-

sonders imposant waren die Ruinen des Ritter-

saals, in dem die zurzeit größte Windharfe Euro-

pas beeindruckte. Die 1999 von einem in der 

Region ansässigen Musiker und Harfenbauer 

aufgestellte Harfe hat eine Gesamthöhe von 

4,10 Metern. Ihre 120 Nylonsaiten werden durch 

Einwirkung von Luftströmen zur Resonanz und 

somit zum Klingen gebracht. 

In dem im Alten Schloss ansässigen Restaurant 

Fidelitas ließen wir das schöne Wochenende mit 

anregenden Gesprächen und kulinarischen Ge-

nüssen ausklingen. Unser ganz besonderer Dank 

gilt Doris und Rolf, die uns durch ihre Bereit-

schaft, ihre guten Ideen und ihr Engagement die-

ses schöne Wochenende in Baden-Baden er-

möglicht haben.  

 

Birgitta Oberschmidt und Birgit Apel 

Weihnachtstreffen 2018 
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Pressespiegel 

Veröffentlicht von Kimberly Fiebig am 23. August 2019. 

 

Hildesheim - „Topolino“ ist Italienisch und be-

deutet „Mäuschen“ – und so trubelig wie ein Hau-

fen Mäuse sah der Hildesheimer Marktplatz am 

Freitagnachmittag aus. 80 Fahrzeuge des Topoli-

no Club Deutschland fuhren gegen 15.30 Uhr vor 

das Rathaus. 

 

Von Verona nach Hildesheim  
„Wir sind am Mittwoch um 9 Uhr morgens in Ve-

rona losgefahren“, erzählt der Italiener Lucca Roz-

za. Vor etwa einer Stunde sind er und seine Be-

gleiterin in Hildesheim angekommen. Insgesamt 

sind sie zu neunt aus Italien in ihren Topolini an-

gereist. Unterwegs kam es zu ein paar kleineren 

Pannen, dank zweier mitgereister Mechaniker 

und diverser Ersatzteile gab es aber keine Proble-

me. 

Auf Wunsch von Giovanni Agnelli Senior, dem 

Gründer der italienischen Automobilindustrie und 

Fiat-Chef, wurde der italienische Automobilkon-

strukteur Dante Giacosa 1934 damit beauftragt, 

ein Fahrzeug für die breite Bevölkerung zu entwi-

ckeln. Der sollte erschwinglich und kostengünstig 

in der Unterhaltung sein. In weniger als zwei Jah-

ren schuf Giacosa den Fiat 500, den populärsten 

und meistgebauten Kleinwagen der Vorkriegszeit. 

 

Am Sonntag geht es zurück 
Die gesamte Modellvielfalt präsentiert sich am 

Freitagnachmittag auf dem Hildesheimer Markt-

platz. Denn: Der Topolino Club Deutschland feiert 

in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Teil-

nehmer aus sieben europäischen Ländern, darun-

ter Italien, Niederlande, Schweden, Norwegen, 

Ungarn und die Schweiz, treffen sich deshalb in 

Hildesheim. 

Am Sonntag fahren sie wieder zurück in ihre Hei-

mat. Für Rozza und seine Begleiterin geht es dann 

am Dienstag direkt weiter mit dem Topolino nach 

Spanien.  

80 Fahrzeuge präsentieren sich auf dem Hildesheimer Marktplatz. / Foto: Enzo Iacovozzi 

Oldtimerfahrer feiern ihr Jubiläum in Hildesheim 

https://www.hildesheimer-allgemeine.de/4479.html?editor=42
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Kurioses 

Typisch Topolino …. 

Unsere Mäuschen haben überall ihre Liebhaber. Da komme ich vom Einkaufen zurück und finde 

einen Zettel unter dem Scheibenwischer. Ja, sollte ich etwa …..? Nein, natürlich nicht, es war ein 

netter Gruß eines Unbekannten: 

Thorsten Detto 
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Mitgliederangelegenheiten 

Bernd Eckel   Ohmden 

Axel Eckstein   Bochum 

Ekkehard Fechtel  Bad Salzuflen 

Hans-Peter Fintsch  Büren 

Odin Gerdemann  Zülpich 

Horst Hafner   Neuburg 

Martina Hülsmann  Jülich 

Lutz Janssen   Starnberg 

Matthias Koegler  Bruck an der Mur (A) 

Marina Schäfer-Diehl  Rodheim 

Felix Seehausen  Hannover 

Per Svensson   Söderberke (S) 

Bernd Fischer   Molzhain 

Dr. Volkhardt Germer  Weimar-Tröbsdorf 

Benedikt Hoppe  Siegsdorf 

Manfred Leibfried  Eppelsborn 

Claudio Regano   Groß-Zimmern 

 

Eine aktuelle Mitgliederliste Stand Dezember 

2019 erhalten alle Mitglieder zum Jahresende. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Der Topolino Club Deutschland trauert um 

† 

Karl-Heinz Bonnermann 

Eitorf-Niederottersbach 

 

Wir werden in Freundschaft an ihn denken 

_______________________________________ 

Wir begrüßen als neue Mitglieder 

Wir verabschieden uns von 
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Mitgliederangelegenheiten 

Wir freuen uns wieder auf Beiträge 

Die Topolino Classic lebt von den Beiträgen un-

serer Mitglieder. Auch diese Ausgabe war nur 

wieder möglich, weil wir von Mitgliedern mit 

interessanten Beiträgen und Fotos versorgt 

wurden. Machen Sie mit! Es muss kein großer 

Bericht sein, es ist manchmal auch die kleine 

Anekdote am Rand, die die Freude am und 

rund um den Topolino zum Ausdruck bringt. 

Artikel können sowohl handschriftlich als auch 

in Form einer Datei eingereicht werden. Es ist 

der Wunsch der Redaktion, dass die Artikel und 

die Fotos separat und nicht bereits eingebun-

den geschickt werden, da für die Classic ein 

neuer Satz notwendig ist. Machen Sie sich also 

nicht unnötig Arbeit. Wenn Sie mit einem Text-

programm arbeiten, sind alle Schriften und 

Textprogramme willkommen. 

Um eine möglichst hochwertige Wiedergabe 

der Fotos zu ermöglichen, sollten sie mit we-

nigstens 1,2 MB aufgenommen werden. 

Die Redaktion bittet um Verständnis, dass es 

nicht möglich ist, alle Fotos in unseren Publika-

tionen zu verwenden, bitte lassen Sie sich nicht 

entmutigen und senden Sie uns auch weiterhin 

Fotos von Ihren Ausfahrten und Veranstaltun-

gen, Wir freuen uns über jeden Beitrag. 

Wir bitten alle Clubmitglieder ihre Berichte 

und/oder Bilder bis jeweils zum 1. November 

eines aktuellen Jahres an die Geschäftsstelle 

des Topolino Club Deutschland e.V., Allmand-

weg 46, 72202 Nagold oder an die Mailadres-

se info@topolino.club. zu schicken.  

 

 

Offene Stellen 

Auf der Mitgliederversammlung am 29.2.20 

müssen wir eine/n neue/n Schatzmeister/in 

und eine/n neue/n Kassenprüfer/in wählen. 

Jürgen Koch hat sich auf der letzten Mitglieder-

versammlung noch einmal überzeugen / über-

reden lassen, das Amt des Schatzmeisters für 

ein weiteres Jahr auszuüben. Aber nun wird es 

Zeit, seinem Wunsch zu folgen, eine/n Nachfol-

ger/in zu wählen. Dank umsichtiger Finanzpla-

nung der Vorstände in den zurückliegenden 

Jahren ist ein solide Vereinskasse in Gute Hän-

de zu übergeben! Wer Spaß und etwas Zeit hat, 

melde sich bitte rechtzeitig vor der Versamm-

lung beim Vorstand!  

Ebenso muss ein/e neue/r Kassenprüfer/in 

gewählt werden, da sich Carolin Schiemer-

Eberle letztes Mal nur für ein Jahr hat wählen 

lassen. 

Wer Frank Beyer als Kassenprüfer/in unterstüt-

zen möchte, melde sich bitte beim Vorstand. 

Die sperrige Formulierung der „Aus-

schreibungen“ hat ihren Grund, denn der Frau-

enanteil im Vorstand ist derzeit mit 0,0% jen-

seits jeder Quote! Wir möchten auch und vor 

allem unsere weiblichen Mitglieder ermuntern, 

sich zur Wahl zu stellen. 

In eigener Sache 
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Terminvorschau 

Wichtige Termine im Jahr 2020 

29. Februar 2020 

ab 13:00 Uhr Sektempfang auf unserem Stand 

auf der Retro Classics in Stuttgart und 

14:30 Uhr im Pressezentrum 

Jahreshauptversammlung  

des Clubs.  

Neu gewählt werden:  

- Schatzmeister 

- ein Kassenprüfer (für zwei Jahre)* 

(Anmerkung: Da 2019 ein Kassenprüfer nur für 

ein Jahr gewählt wurde, wird mit dem vorge-

nannten Modus die satzungsgemäße Wahlord-

nung wieder hergestellt) 

*die Kandidaten für die Ämter können sowohl 

weiblich als auch männlich sein 

Bitte stellen Sie sich als Kandidat/in zur Verfü-

gung! 

8. -  9. Mai 2020 

5. Schraubertreff in Driedorf in der Vehikel-

scheune 

organisiert von Helmut Lehmann und Lothar 

Oberschmidt 

im Anschluss am So. 10. Mai 2020 

Kleine Ausfahrt in der Region 

5. - 7. Juni 2020 

Internationale Ausfahrt in die Dolomiten 

Details folgen!  

11. oder 12. - 14. Juni 2020 

Gemütlich durch das Frankenland 

Helmuth und Gerda Baumann laden ein zu ei-

ner drei– oder viertägigen Tour mit maximal 20 

Topolinos durch das Frankenland. 

(Achtung: Anmeldeschluss ist am 15.12.2019) 

 

28. August - 30. August 2020 

Jahresausfahrt Hunsrück/Mosel 

Kastellaun/Bernkastel-Kues/Loreleyblick u.a. 

U.a. ist ein Besuch im neuen Automuseum Zy-

linderhaus geplant. 

© Bild von lapping auf Pixabay 

Jahresabschluss 2020 

Erstes oder zweites Adventwochenende 

Raum Augsburg 

 

Vorschau 2021 

Jahresausfahrt vom 27.8. - 29.8.2021 

Zittauer Gebirge/Herrenhut/Görlitz 

© www.oberlausitz-bilder.de 

Die Ausfahrt führt uns in die Oberlau-

sitz/Niederschlesien. Unser Hotel wird in der 

Nähe von Zittau liegen.  

Die Ausfahrt wird von Thorsten Detto und Jörg 

Ahlgrimm organisiert. 
 

Da uns zum Redaktionsschluss noch nicht alle 

Termine vorlagen, schauen Sie bitte hin und 

wieder auf unsere Website. Hier werden alle 

Termine, die den Topolino betreffen, veröffent-

licht. Natürlich informieren wir Sie auch 4 mal 

im Jahr mit unseren Rundschreiben. 
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