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Grußwort

Liebe Clubmitglieder,

wieder einmal geht ein interessantes und ereignis-
reiches Jahr mit einem außergewöhnlich sonnen-
reichen November, der hoffentlich von vielen
Topolinofahrern zu weiteren Ausfahrten genutzt
wurde, zu Ende. Nun, in der Winterpause, ist es
Zeit die Classic zu lesen und für mich, einen kur-
zen Rückblick zu machen.

Es ist das erste Amtsjahr meiner Präsidentschaft
und ich habe eine Menge interessanter Erfahrun-
gen machen können. 

Im Jahr 2011 haben wir unseren Auftritt im Internet
überarbeitet und modernisiert. Noch nicht alles ist
fertig oder perfekt, aber in den kommenden Mona-
ten werden wir die fehlenden Infoseiten noch er-
gänzen. Neu ist, dass wir ein quartalsweise
wechselndes, der Jahreszeit angepasstes Topolino
Foto auf unserer Eingangsseite präsentieren.
Damit bekommen alle Topolinofreunde die Mög-
lichkeit auch einmal ein eigenes Foto im Internet
zu präsentieren.

Nicht nur unser Internet Auftritt, auch unsere Kom-
munikation über E-Mail hat sich im Jahr 2011 be-
währt. Der überwiegende Teil der Mitglieder
bekommt heute alle Informationen per Mail, das
spart uns sowohl enorme Zeit als auch Porto. Ich
möchte an dieser Stelle alle Mitglieder, die unsere
Rundschreiben noch nicht per Mail bekommen auf-
fordern, sich eine Mail Adresse zuzulegen. Nicht
nur, dass sie dann die Rundschreiben schneller er-
halten, alle Fotos sind auch in Farbe und eine Ar-
chivierung ist extrem einfach. 

Der Umfang unserer Clubzeitung hängt, wie schon
in der Vergangenheit, von den Berichten der Mit-
glieder ab. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen,
alle Mitglieder zur aktiven Mitarbeit an der Clubzei-
tung aufzurufen. Egal, ob es sich um den Bericht
über eine Ausfahrt handelt oder ob  es  um ein in-
teressantes Erlebnis aus der Geschichte eines To-
polinos geht oder eine interessante Restaurierung.
Alles was auch andere Clubmitglieder interessie-
ren könnte, wollen wir in der Classic veröffentli-
chen.

Nun noch kurz zum Erscheinungsbild der Classic:
eine kleine Umfrage unter den Mitgliedern hat er-
geben, dass das „alte“ Layout von mehr als 80% 

der befragten Mitglieder als ansprechend und wün-
schenswert eingestuft wurde, daher, wie schon im
Jahr 2010 und auch jetzt und zukünftig, das aktu-
elle Layout.

Unsere Clubmitglieder waren auch dieses Jahr
wieder recht engagiert und haben eine große An-
zahl von privaten Clubausfahrten organisiert. Die
Berichte finden sich in dieser Classic. Ich möchte
hier noch einmal daran erinnern, dass jede privat
organisierte Ausfahrt, die dem Vorstand gemeldet
und in den Rundschreiben  ausgeschrieben ist, für
teilnehmende Club-Topolinos bezuschusst wird.
Jede gemeldete Ausfahrt wird auch auf unserer
Website veröffentlicht und die Einzelheiten der Teil-
nahme können aus dem Web heruntergeladen
werden (wenn sie der Organisator bereitstellt!).
Wie man einen Zuschuss erhält, ist auf unserer
Website oder beim Präsidenten zu erfahren. 

Abschließend ein kleiner Rückblick auf unsere
diesjährige Jahresausfahrt in die Pfalz - den Be-
richt können Sie auf den folgenden Seiten lesen.
Drei engagierte Clubmitglieder haben diese Aus-
fahrt super organisiert und verdienen unsere An-
erkennung für die interessante und gelungene
Ausfahrt. Ich wünsche mir weitere aktive Mitstrei-
ter, insbesondere für das  Jubiläumsjahr 2014, in
dem wir wieder Ausrichter des internationalen To-
polino Treffens sind und unser 20 jähriges Jubi-
läum feiern. Wir planen dieses Treffen im
Großraum Wiesbaden!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Fei-
ertage und allzeit gute Fahrt. Ich hoffe, wir sehen
uns im kommenden Frühjahr bei einer der nächs-
ten Ausfahrten wieder.

Ihr Jürgen Koch

Präsident Topolino Club Deutschland
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Rückblick

Hier ein zusammenfassender Rückblick in gebüh-
render Kürze, zusammengestellt von unserem
Schriftführer. 

10.-13. März Retro-Classic:  Messe 
    Stuttgart 

    Der Topolino Club Deutschland
    war mit vier Fahrzeugen und 
    einem eigenen Stand - ge
    einsam mit dem RCC- vertre
    ten. Der Stand wurde von der 
    Messeleitung ausgezeichnet. 

12. März Jahreshauptversammlung des
    Topolino Club Deutschland

3. April Saisonauftakt im Breuninger-
Land (Tamm). Organisiert von
Retro-Promotion

7.-8. Mai Ausfahrt Holland / Deutschland
in Papenburg  organisiert vom
holländischen Topolino Club
und  Udo Harstall. 

13.-15. Mai Weinsberg –Spyder von Mit-
glied Pfleiderer im Museum
Weinsberg, anlässlich einer
Ausstellung über die Karosse-
riewerke Weinsberg.

13.-15. Mai Frühjahrsausfahrt der Topolino-
freunde Bodensee ins Elsass.

3.-5. Juni Topolino-Ausfahrt  „Schwäbi-
sche Alb“. Organisiert von Wolf-
gang Gohl.

17.-19. Juni Internationales Topotreffen zum
75 jährigen Jubiläum des Topo-
lino in Luzern.

24.-26. Juni Topolino – Treffen in Cortina.
Organisiert vom Club Belluno.

1.-3. Juli Topolino Treffen „Lahn – Dill –
Sieg“. Organisiert von Fam.
Lehmann.

26.-28. August Jahresausfahrt des Topolino
Clubs Deutschland in die Süd-
pfalz.

16.-18. September 3. Topolino Treffen in Spitz /
Wachau. Organisiert von Mi-
chael Hübner.

16. Oktober Saisonausklang im Breuninger-
Land. Organisiert von Retro-
Promotion.

Aufgrund der vielfältigen Angebote von Partner- und Ve-
teranenclubs in ganz Europa ist es nicht möglich, hier
alle Ausfahrten und Veranstaltungen aufzuführen. Um
zukünftig aber eine möglichst vollständige Auflistung der
Veranstaltungen zu haben, an denen Mitglieder des
Clubs teilgenommen haben, bitten wir alle Mitglieder
eine kurze Notiz über die besuchten Veranstaltungen an
den Vorstand zu senden, natürlich ist ein kurzer Bericht
mit einigen Bildern noch informativer für alle die nicht
dabei waren!

Topolino Club Deutschland auf der Retro Classics

Das war das Topolino Jahr 2011
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Jahresausfahrt

Bei brütender und schwüler Hitze von über 33°  kamen
wir am Freitag nach  über 800 km Anreise aus der Um-
gebung von Wien termingerecht im Hotel in dem kleinen
Winzerort Gleiszellen an. Nach Ausgabe der Fahrt-Un-
terlagen nahmen wir am Prolog – der Fahrt um das
Deutsche Weintor – teil, was wir uns nicht entgehen las-
sen wollten.

Das Weintor in Schweigen ist 18 m hoch, stammt aus
der Zeit des Nationalsozialismus aus 1936  und mar-
kiert den südlichen Beginn der 85 km langen Deutschen
Weinstraße. Man wollte damit die  Pfalz als Weinbau-
gebiet bekannter machen und Arbeitsplätze schaffen. 

Anschließend ging es zum „Westwall“ – geplant 1936

und errichtet zwischen 1938 und 1940 - der die West-
grenze des Deutschen Reiches von ca. 630 km bildet;
mit unzähligen Bunkern, Stollen, Gräben und Panzer-
sperren hatte dieser Wall eher propagandistischen als
strategischen Wert. 

Wieder zurück im Hotel erfolgte die Begrüßung durch
unseren  neuen  
Präsidenten Dr. Jürgen Koch sowie eine 

Labung mit Sekt und wunderbarem Zuckerkuchen nach
norddeutscher Art – danke  an Veronika Luckmann! 
Da es sich diesmal um ein „nationales“ Topolino-Treffen
handelte, waren keine Italiener mit von der Partie, le-
diglich 5 ausländische Topolinisten-Teams: 3 niederlän-
dische Freunde, 1 Schwyzer und wir  Ösis. Insgesamt
waren es ca. 26 Mäuschen – also eine recht kleine
Gruppe!
Mit einer sehr engagierten Fremdenführerin, die uns viel 
über Land, Leute und deren Lebensgewohnheiten
sowie über den Weinbau erzählen konnte,  brachen wir 

am späten Nachmittag zu Fuß auf in Richtung Wein-
kost. Dort angekommen, gab es dann die erlösende Ab-
kühlung durch ein mächtiges Gewitter mit Hagel,
dessen nur fingernagelgroße Körner  bei unseren Topos
keinen Schaden anrichten konnten. Endlich war es
möglich, wieder richtig durchzuatmen! 

Zum Abendessen verwöhnte uns die Hotelküche mit
einem original Pfälzer Buffet; unsereins konnte zum ers-
ten Mal den so berühmten Pfälzer Saumagen probieren
– und genießen!

Michael Kieslich unterhielt uns danach noch in bewähr-
ter Manier mit einer Auktion, die zum Auffetten der Club-
Kasse immer bestens geeignet ist. Diesmal fiel es ihm
leichter als sonst – nur in deutscher Sprache ….  

Am folgenden Tag, dem Samstag, starteten wir bei an-
genehm kühler Witterung zur großen Ausfahrt von 135
km. Diese führte uns zuerst zum Deutschen Schuhmu-
seum nach Hauenstein, von dem wir uns ursprünglich
nicht viel erwartet haben, bzw. konnten wir uns nicht
recht vorstellen, was da geboten werden kann. Aber –
es war dann faszinierend, was man in dem dreige-
schossigen Bau alles zu sehen und erleben bekam:
eine Zeitreise über Tausende Jahre Schuhkultur!
Wir erlebten  „moderne“ Schuhfabriken der Vorkriegs-
epoche – noch immer voll funktionsfähig -  bis hin zur
Fließbandfertigung in der Wirtschaftswunder-Ära.

Die Show, die wir geboten bekamen, war wirklich be-
eindruckend! 

Jahrestreffen in Gleiszellen / Süd- Pfalz
(nordwestlich von Karlsruhe a. d. Deutschen Weinstraße)

26. – 28. August 2011
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Jahresausfahrt

Nun ging es weiter – in rasender Fahrt, angeführt von
Manfred Rinkel -  durch den Pfälzer Wald zum Mittag-
essen ins Forsthaus Beckenhof.

Auch am Nachmittag lief alles sehr flott und kurvig
dahin – bergauf und bergab – alle hatten Mühe, das
Vordermäuschen nicht aus den Augen zu verlieren und
gleichzeitig Rücksicht auf den Hintermann zu nehmen;
das war nicht immer ganz einfach, aber dazu hatten wir
ja das Roadbook, worauf uns Manfred R. mehrfach er-
mahnend hinweisen musste; dieses enthielt leider
keine  Entfernungsangaben. 

In Queichhambach beim Boxenstopp mit Sekt-Orange
dürften aber alle wieder  zusammengefunden haben,
ebenso wie bei der folgenden Kaffeepause beim Hof-
fest  im Weingut Hahn Hof in Albersweiler.

Wettermäßig fanden wir diesen Samstag gemischt: mal
Dach auf bei Sonnenschein, dann wieder Dach zu bei
einem kleinen Regenschauer, aber alles in allem ange-
nehm und brauchbar!

Durch liebliche Weinorte strebten wir nun – wie immer
eilig - unserem Hotel zu und machten uns für den be-
vorstehenden Gala-Abend noch ein bisschen schicker
als normal, die meisten Herren griffen zur Topolino-Kra-
watte. Im Anschluss an das ausgezeichnete Gala-Buf-
fet verblüffte uns ein Zauberer mit tollen und
beeindruckenden Kunststücken.

Und damit brach schon wieder der letzte Tag unseres
Treffens, der Sonntag, an, verbunden mit ein wenig
morgendlicher Aufregung, weil anlässlich des großen 
Winzerfestes die Ortsdurchfahrt gesperrt werden sollte.
So mussten unsere Trailer in einen Weingarten trans-
feriert werden, um den nachmittäglichen Abtransport
zur Heimreise zu ermöglichen.

Unser Start nach Germersheim konnte dann – bei herr-

lichem Wetter - planmäßig erfolgen; heute ging es durch
endlos scheinende Weinbaugebiete – so weit das Auge
reichte!

Unser erstes Ziel war das Deutsche Straßenbaumu-
seum, das im Zeughaus der historischen Festungsan-
lage im Zentrum der Stadt Germersheim vor 20 Jahren
eingerichtet wurde.

Vom Trampelpfad der Frühzeit bis zur Hightech-Auto-

bahn der Neuzeit wurde uns die Geschichte unserer
Straßen in einer sehr interessanten Führung näher ge-
bracht!

Anschließend ging es weiter in flotter Fahrt, die uns
kaum Zeit ließ rechts und links die wunderschöne Ge-
gend zu genießen, sowie die hübschen Winzerhäuser
in den kleinen Ortschaften zu betrachten.  Unser Haupt-
augenmerk musste natürlich dem Vordermann bzw.
dem  folgenden Mäuschen im Rückspiegel gelten, um
möglichst die Verbindung zu halten. 

In dem gemütlichen Ausflugslokal Knittelsheimer Mühle
fanden wir uns dann alle zum Mittagessen ein und im
Anschluss daran erfolgte das Verabschieden jener, die
auf eigener Achse gleich die Heimreise antraten. 
Für alle anderen ging es noch zurück zum Aufladen in
Hotel-Nähe.

Wir fanden dieses Treffen in der Pfalz trotz unserer lan-
gen Anreise sehr schön und interessant, zumal wir auch
in einer Weingegend in Österreich zu Hause sind, die
allerdings an Größe der Weingartenflächen  mit der
Pfalz nicht vergleichbar sind!
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Jahresausfahrt

Bei dieser Veranstaltung haben wir uns, wie schon in
den vergangenen Jahren sehr wohl gefühlt, viele
Freunde wieder getroffen, neue sympathische Topolino-
Liebhaber kennen gelernt und uns gleichzeitig verab-
schiedet.

Dorrit und Michael Hübner

Topolino

Reparaturen
Manfred Klein

Stöger-Östinstr. 12

83714 Miesbach

Teilelager

Tel. und Fax (08025)3981

Mobil (0171)36123804

8. - 10. Juni 2012



Die Idee entstand bei unserem letztjährigen Topolino-
Treffen in der Rhön. Der Präsident des Topolino-Club-
Niederlande, Henk van de Koolwijk fragte, ob wir
Interesse haben, gemeinsam eine Ausfahrt zu organi-
sieren. Als Norddeutscher fiel mir gleich die Region Ost-
friesland und das angrenzende nördliche Holland ein.
Im Herbst 2010 begannen dann die Vorbereitungen.
Einen Termin abstimmen, ein Hotel finden, den Ablauf
der Veranstaltung festlegen, wer ist für was zuständig,
damit nicht manche Dinge doppelt laufen und andere
vergessen werden, welche Ziele steuern wir an, was
gibt es an touristisch Sehenswertem in der Region und
welche Route fahren wir. Muss die Veranstaltung von
den Behörden genehmigt werden und kann man in der
Fußgängerzone parken? Alles Fragen, die geklärt wer-
den mussten. 
Dank der freundlichen und unaufgeregten Art der nie-
derländischen Topolino-Freunde verliefen die Vorberei-
tungen sehr harmonisch, so dass wir mit einem guten
Gefühl anreisen konnten.
Insgesamt kamen 30 Topolinos nach Papenburg, davon
21 aus den Niederlanden und 9 aus Deutschland. Lei-

der war die Resonanz bei den norddeutschen Topolino-
Freunden nicht sehr groß, 4 kamen aus dem Norden.
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Tem-
peraturen begann das Treffen auf Wunsch der Nieder-
länder am Samstag Vormittag um 11:00 Uhr mit Kaffee
und Kuchen. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber viele
hatten am Vormittag schon eine lange Anreise hinter
sich und freuten sich auf Kaffee und Kuchen, der freund-
licher Weise vom Topolino-Club-Niederlande spendiert
wurde. 
Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung ging es dann
mit den Topolinos nach Holland. Unser Ziel war die Fest-
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ung Bourtange. Dort fand an diesem Wochenende die
“Schlacht um Bourtange” statt. Bei diesem Spektakel
wurde die Schlacht von 1640 nachgespielt. Die Solda-
ten stellten die Periode des achtzigjährigen Kriegs
(1568-1648) so getreu wie möglich nach und lebten in
Zeltlagern, in denen die Zeit vor fast 370 Jahren sehr

getreu rekonstruiert wurde. Wir hatten hier ca. 2,5 Std.
zur freien Verfügung, bis wir wieder zu einer größeren
Rundtour Richtung Papenburg aufbrachen. Um 19:30
Uhr trafen wir uns zum Abendessen im Hotel-Restau-
rant und ließen den Tag bei einem sehr guten Abendes-
sen vom Buffet ausklingen. 

Ein freundlicher Topolino-Freund aus den Niederlanden
schenkte allen deutschen Damen eine Nachbildung
eines original holländischen Holzschuhs, allerdings aus
Keramik und als Blumenvase zu verwenden. Eine sehr
nette Geste, über die sich alle freuten.

Deutschland / Niederlande
Länderübergreifende Topolino-Ausfahrt 

Niederlande/Ostfriesland
am 7./8. Mai 2011



Am Sonntag starteten wir nach einem ausgiebigen
Frühstück bei immer noch strahlendem Wetter zur Be-
sichtigung der Meyer-Werft. Am Tor wurden wir bereits
von einer holländisch und einem deutsch sprechenden 
Werft-Führer empfangen. Durch die sehr interessante
und auch lustige Führung, verging die für 1,5 Std ange-
setzte Besichtigung wie im Flug. Im Anschluss folgte
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eine schöne Rundtour durch Ostfriesland mit Mittagsim-
biss in einem Landgasthof. Wir überquerten die
schmalste Autobrücke Europas (für Topolinos natürlich
kein Problem) und erreichten unser Etappenziel, die
Stadt Leer. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, verab-
schiedete sich hier ein Teil der Gruppe, um den Heim-
weg anzutreten. Die verbliebenen Teilnehmer wurden
schon auf dem Marktplatz von der Leiterin des Bünting-
Tee-Museums begrüßt. Wir gingen dann zu dem kleinen
Museum und wurden großzügig mit original Ostfriesen-
tee und Gebäck verwöhnt. Im Anschluss starteten wir
wieder unsere Topolinos für die letzte Etappe entlang
der Ems nach Papenburg, wo das Treffen dann offiziell
endete. 
Wir erlebten ein schönes Topolino-Wochenende bei
herrlichem Wetter mit netten Kontakten auch zu den nie-
derländischen Topolino-Freunden.

Udo und Kathrin Harstall

Deutschland / Niederlande

Disney Fantasy, 4000 Passagiere, Jungfernfahrt 31.März 2012 als Karibikkreuzfahrt



Der Einladung von Michael und Dorit Hübner sind wei-
tere 8 Topis mit 15 Personen gefolgt. 
Treffpunkt war am Donnerstag, den 15. September die
„Winzerin“ in Spitz, wo fast alle Teilnehmer auch Quar-
tier bezogen haben. Natürlich durfte auch der abendli-
che Besuch im Heurigen beim „Winzerkeller“ in Spitz
nicht fehlen.

Am Freitag, den 16. September starteten wir nach dem
Frühstück zur 1. Wachauausfahrt.

Zunächst haben wir mit der Rollfähre in Spitz die Donau
überquert um unsere Fahrt am rechten Donauufer fort-
zusetzen. Im Aggsteinerhof machten wir einen Stopp
um uns etwas zu laben. Frisch gestärkt konnten wir die
Fahrt fortsetzen mit dem Ziel Stift Melk. Es ist immer
wieder interessant dort hinzukommen, nicht nur wegen
der exponierten Lage, sondern auch um neue 
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Dinge zu entdecken. Eine Führung durch die Prunk-
räume und die Stiftskirche war obligatorisch. Sehens-
wert ist auch der neue Barockgarten, der vor einigen
Monaten wieder eröffnet wurde.
Zum Mittagessen gings dann zum „Weißen Rössl“ –
aber nicht am Wolfgangsee, sondern in Emmersdorf.
Wunderbares Wetter, ideal im Freien unter Kastanien-
bäumen zu tafeln. Man musste nur aufpassen, dass
einem die Kastanien nicht in die Suppe gefallen sind.
Weiter gings dann nach Maria Laach mit Besuch der
Wallfahrtskirche „Maria Heimsuchung“ und natürlich darf
auch ein Kaffeehaus nicht fehlen. So landeten wir im
„Grünen Baum“ bei der Familie Ringl, die uns viel über
Maria Laach erzählen konnte. 
Ein paar Mutige sind dann noch auf den Jauerling (960
m) gefahren um den schönen weiten Blick in die
Wachau zu genießen. Am Spätnachmittag sind wir über
Aggstein Markt wieder in unser Quartier in Spitz zurück-
gekehrt um uns vorzubereiten auf den nächsten Heuri-
genbesuch beim Gritsch. Diesmal haben wir es aber
vorgezogen im Haus zu bleiben und auf den Garten zu
verzichten.

Am Samstag, den 17. September kam dann Teil 2 der
Wachauausfahrt. Erstes Ziel war die Stadt Krems. Hier
gab es mehrere Optionen:
Besuch der Großkellerei Winzer Sandgrube mit Füh-
rung, Weinerlebnis und Weinproben – oder Besuch Ka-
rikaturmuseum auf der Kunstmeile Krems. Aber auch
nur einfach ein Stadtbummel mit Kaffeehausbesuch und
Wochenmarkt war möglich.
Wir hatten uns nach den Events alle wieder rechtzeitig
am vereinbarten Treffpunkt eingefunden um über Roh-
rendorf und Hadersdorf nach Straß zu kommen, wo wir
im Straßerhof zu Mittag gegessen haben. Gestärkt

Österreich

Topolino-Treffen in Spitz/Wachau
vom 15.-18. September 2011



konnten wir die Fahrt über das Wagram-Gebiet – Ho-
henwart, Radlbrunn nach Großwetzdorf zum Helden-
berg fortsetzen.
Der Heldenberg bietet eine ganze Reihe von Attraktio-
nen – das Automobilmuseum Koller, bei dem Oldtimer-
Freunde auf ihre Kosten kamen – für Pferdefreunde
stand die Besichtigung des Sommerquartiers der Lipiz-
zaner zur Verfügung – und Geschichts-Freunde konnten
das Radetzky Museum mit Grabmal besuchen oder sich
im Steinzeitdorf mit den berühmten Kreisgraben umse-
hen. Für alle Teilnehmer war auf dem Gelände etwas
dabei.
Und nun wurde noch ein Highlight angesteuert. Wir
haben den Höhenzug Wagram großräumig umfahren
und sind an dessen Fuße beim Schloss Grafenegg an-
gekommen. Eine sehr schöne Schlossanlage mit gro-
ßem Park. Das besondere ist aber die Open-Air-Bühne,
der sog. Wolkenturm, der in die Schlossanlage integriert
ist und Platz für 1730 Besucher bietet. Zur Anlage ge-
hört auch ein Konzertsaal, das Auditorium, das noch-
mals 1.400 Personen fassen kann. Daraus ergibt sich
eine hervorragende Basis für Großkonzerte sowohl im
Freien als auch im Konzertsaal.  

Die Rückfahrt ging dann über Krems und die alte Wa-
chaustraße – vorbei am historischen Hotel Mariandl –
nach Spitz.

Beim Abendessen im Wachauer Hof in Spitz konnten
wir dann den doch etwas anstrengenden Tag Revue
passieren lassen und uns bei den Hübners für die aus-
gezeichnete Organisation, das gute Wetter und das in-
teressante Programm bedanken. Es gab keine Pannen,

10

sodass das Programm vollumfänglich durchgeführt wer-
den konnte, was nicht zuletzt auch an dem disziplinier-
ten Verhalten der Teilnehmer gelegen hat.

Am Sonntag, den 18. September war leider schon wie-
der Abreisetag. Überraschung: Es fand ein Marathon-
lauf statt und die Hauptverbindungsader zwischen
Krems und Emmersdorf war gesperrt.
Aber auch hier hatten die Hübners vorgesorgt, in dem
sie uns eine Umleitungsstrecke über das Hinterland an
die Hand gaben. So konnten wir dann doch nach dem
Frühstück wie vorgesehen losfahren und die Heimreise
antreten.

Rudolf Scherbel

Österreich

KAROSSERIESTUDIO

LUCKMANN

Im  hohen Norden bin ich Ihr   
Ansprechpartner

Oldtimer Restauration
speziell Fiat 500 und Topolino
meine Arbeitspalette reicht von
Karosseriearbeiten, Holzarbeiten,
Lackierarbeiten bis Konservierung

Flink und sauber wie ein Mäuschen

KAROSSERISTUDIO LUCKMANN

Wandsbeker Königstr. 43
22041 Hamburg
Tel.: 040-67048163
Fax  040-67048164
Mobil 0173-2059886
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Impressionen einer Ausfahrt

Schwäbische Alb - für welchen Topolino-Fahrer ist
das kein verlockendes Reiseziel ?! Doch nur 16
konnten mit. Glücklich, wer sich dann „ich bin
dabei“ und seinen Namen umhängen durfte und
mit Barbaras legendären selbst gebackenen Topo-
lino-Keksen begrüßt wurde.

Die erste kleine Ausfahrt am Freitagnachmittag
führte nach Schloss Lichtenstein, einer mittelalter-
lich aussehenden, kurioserweise jedoch erst Mitte
des 19. Jahrhunderts nach den Phantasien des
gleichnamigen Romans von Wilhelm Hauff erbau-
ten Ritterburg. 

Nach einer Serpentinenfahrt, die nicht ganz ohne
Stocken ablief - man musste sich ja erst an die
Berge gewöhnen - oben auf dem Parkplatz ange-
kommen: „Entschuldigung, Entschuldigung, ich
habe mich verschaltet, bin in den 4. statt in den 2.
Gang gekommen, Entschuldigung!“ 

Wohl das Peinlichste, was einem Topolino-Fahrer
passieren kann !

Passend zu dem Märchenhaften der Burg war da
plötzlich vor einer kleinen Hütte von Familie Gohl -
Bruder und Schwägerin waren als dienstbare Geis-
ter immer mit dabei - ein Sektbuffet aufgebaut, zur
offiziellen Begrüßung. So gestärkt schafften wir
schließlich noch die letzten paar Schritte zum
Schlosshof und erlebten den ersten phantasti-
schen Rundblick auf die Schwäbische Alb. Zu Bar-
baras kleiner Enttäuschung wollte niemand das
Innere des Schlosses besichtigen; das Quassel-
bedürfnis war einfach stärker als das Interesse an
der Gestaltung der Fürstenzimmer. 

(Keine Angst, Barbara, bei dieser lustigen Gruppe
kommt kein Leerlauf und keine Langeweile auf.)

Schwäbische Alb

Topolino Ausfahrt

3. - 5. Juni 



Die große Ausfahrt war am Samstag. Die erste
Etappe führte zur Festungsruine Hohen Neuffen.
Sind wir hier denn Schlossherren? - So kamen wir
uns vor, als wir von noch mehr Knappen und Be-
diensteten (die Jugend Gohl ließ sich das wohl
nicht nehmen) mit Wein, Sekt und Brezen empfan-
gen wurden. Und so ließen wir es uns bei strahlen-
dem Sonnenschein und herrlichem Ausblick
einfach gut gehen.

Die weiteren Besichtigungspunkte unserer Fahrt
waren die Wimsener Höhle mit Kahnfahrt und die
barocke Klosterkirche Zwiefalten.

Als einmal über eine Verkürzung der Wegstrecke
(es waren immerhin 164 km) nachgedacht wurde,
tat Martin Pfleiderer den lapidaren Ausspruch:
„Nein, die sollen die Alb kennen lernen.“
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Und so erlebten wir die Alb: ruhige, idyllische Berg-
straßen auf und ab - Wälder - Felder – Blumenwie-
sen - malerische kleine Dörfer - die aus den
Wäldern herausragenden abgebrochenen Felsen
- Kalvarienberge - Steinbrüche - Strecken, die
man, um sie noch intensiver zu genießen, am
liebsten erwandert hätte - Ausblicke, an denen man
sich nicht satt sehen konnte.

Das Wetter war herrlich; die für jeden Tag an-ge-
kündigten Gewitter verschonten die Orte, an denen
wir waren.  

Vielen Dank, liebe Familie Gohl,
für diese akribisch organisierte
erlebnisreiche Fahrt!

Als Abschluss am Sonntag fuh-
ren wir zur Alb-Gold Nudelma-
nufaktur in Trochtelfingen, wo
wir es uns vor der Verabschie-
dung nochmal gutgehen ließen
und mit einem Gläschen Sekt
die gelungene Ausfahrt und Bar-
bara Kieslichs gerade neu er-
worbenen Doktortitel feierten. 

Übrigens: Eine Stunde nach un-
serer Ankunft zu Hause ging in
Augsburg ein kräftiges Gewitter
nieder....

Bärbel Anders

Schwäbische Alb
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....das brauchten 28 Topolini, als sie sich vom 01.07. bis
zum 03.07.2011 bei unseren lieben Mitgliedern Heinz
und Helmut Lehmann samt ihren sie liebenden Erzie-
hungsberechtigten trafen, um das Wagnis einer  Wes-
terwalderkundung einzugehen. Unsere
niederländischen Freunde, von denen wir zu unserer
Freude vier begrüßen durften, werden an dieser Fahrt
wohl mit besonderem Interesse teilgenommen haben,
befanden sie sich doch in den Stammlanden ihres Kö-
nigshauses Nassau-Oranien. Die Älteren unter uns,
also praktisch fast alle, werden sich sicher noch an die
aus dieser Gegend kommenden kohlebefeuerten Herde
von Oranier erinnern, die in der Küche von Mutter oder
Großmutter ein so heimelige Wärme verbreiteten.

Um es vorab zu sagen, die meisten haben diese Tor-
Tour klaglos überstanden. Es geht halt nichts über ita-
lienisches Altmetall.

Freitag war der Sammlungs- und Entladetag, an dem
man manch nützliches lernen konnte, z.B.,  wozu ein
Kuchenblech von beachtlicher Übergröße gut ist. Rich-
tig, es dient der Abstandssicherung von Transportboh-
len und wenn es schon den weiten Weg von Hamburg

bis hierher durchhalten muss, dann kann man es zur
Stabilitätserhöhung auch noch mit Kuchen, sehr schön
mit den Umrissen eines Topo A verziert, verstärken. 

Nach ausgiebiger Begrüßung ging es nachmittags dann
hervorragend von Oldtimerfreunden unserer Lehmän-
ner, wenn auch mit nicht ganz artgerechtem Altmetall -
Citroen, Renault, Porsche etc. - geleitet zu einem wei-
teren Oldtimerfreund von Heinz und Helmut, Gerd Klees
in Burbach. Dort, in dessen Hallen, gab es außer Brat-
wurst, Kuchen, Kaffee und vielen Gesprächen noch so

einiges andere, was einem das Herz aufgehen ließ,
wie z.B. ein Heinkel Rollergespann, eine Heinkel Ka-
bine, eine Isetta, ein Fuldamobil, ein Messerschmitt
Kabinenroller (Ihr wisst doch, der mit den 4 Rück-
wärtsgängen) und noch viele andere, einen Topo
selbstredend auch. Trotzdem hat keiner, wie auch
nicht anders zu erwarten, Abwanderungsgelüste ge-
äußert.

Zurück auf dem Hotelparkplatz war dann wieder wie
bei praktisch jedem Topotreffen geballte Kompetenz
gefragt, denn ein Mäuschen zickt wohl immer. Dies-
mal traf es die Ummantelung von Helmut und Renate
Rölfing, 290 km klaglos gelaufen und dann plötzliche

Arbeitsverweigerung. Und so konnte man beobach-
ten, wie sich ein Schraubenschlüssel bewegte und
zehn Köpfe samt ihren jeweils dazugehörenden, nicht
immer übereinstimmenden Meinungen die Szene
kommentierten.  Zündung – Zündspule getauscht,
leerer Tank - Benzin nachgegossen, Filter verstopft –
Filter sauber. Tja, und dann war es doch der Filter,
aber nicht der, den man von oben sehen konnte, son-
dern der, der sein verstopftes Innenleben nur dem of-
fenbarte, der sich in die Horizontale begab.

Der nächste Sammlungspunkt war dann im Hotel das
gemeinsame Abendessen mit warmem Buffet, das in
Anbetracht der Tagestemperaturen auch wohlweis-
lich kein kaltes war. Es war dann so, wie bei jedem
gemeinsamen Abendessen, Gespräche am Buffet,
nein, nicht Topo, sondern was schmeckt und was
man nicht so gut findet. Später dann, als nur noch der
Magen arbeitete, bei vielen Tausch der Sitzunterla-
gen und mit anderen Gesichtern gegenüber wieder
Gespräche, diesmal aber verschärft Topo. Zwischen-
durch die Rede unseres Vorsitzenden Jürgen Koch,
erwartet und gewünscht und trotzdem freiwillig gehal-
ten, und das Glöckchen von Helmut Lehmann, das
Aufmerksamkeit heischend die nächsten Programm-
punkte ankündigte.

Westerwald

Feuer In    Allen Töpfen,

Bericht vom Topolinotreffen  Lahn-Dill-Sieg, 
aus der Sicht von Gerd Wirbelauer  und Rudolf  Welle 
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Am nächsten Morgen nach dem Frühstück war Sam-
meln angesagt und in drei Gruppen, nachdem sich das
Mäuserudel um zwei weitere verstärkt hatte, wurde das
nächste Ziel, Burg Greifenstein, an- gepeilt, wieder
unter Führung von artfremden Altmetall. Unterwegs be-
gegneten wir einigen Topolini, von denen wir zu Recht
annahmen, dass sie trotz gegenläufiger Fahrtrichtung

dasselbe Ziel ansteuerten, und so sah man sich dann
tatsächlich auch am Zwischenziel wieder. 

Unter sachkundiger Führung eines Eingeborenen
wurde dann die Burgruine be-
sichtigt, sowohl über, wie auch
unter der Erde. Wir wurden ge-
beten zusammenzubleiben und
so zerfielen wir auch erwar-
tungsgemäß in kleinere Grup-
pen. Unserem Führer war es
leider nicht möglich, uns mit
einem Pfiff durch die Zähne zu-
sammenzutreiben, da er man-

gels solcher
jene auch vor-
h e r s e h b a r
nicht nutzen
konnte. Und
so kam es
dann wie es
k o m m e n
musste: nach-
dem wir uns
schon fast alle
in Richtung
Glockenmu-
seum bewegt
hatten, hörten
wir Veronika
L u c k m a n n s
e i n s a m e s
Rufen. Da wir
auf ihre Ge-
genwart nicht
v e r z i c h t e n

wollten, bewogen wir unseren Führer seinen Schlüssel
bestimmungsgemäß zu verwenden und die Gittertür
noch einmal zu öffnen. Ihr Göttergatte hatte ihr Ver-
schwinden noch nicht bemerkt, oder……(Ein Schelm,
der Böses  dabei denkt). Wieder vollzählig führte uns
der Weg durch eine mehrstöckige, teils unterirdische
Kirche, die seit ihrer Erbauung innen schönsten Barock-

stuck trug, während die Außenfront sich vollkommen
schmucklos streng reformiert zeigte. Im Glockenmu-
seum konnten wir dann einige Glocken besichtigen, die
den Krieg als solche überlebt hatten und nicht durch
Umschmelzen zu Kanonen ihren Klang noch mittels
Klöppel und nicht durch Pulverladung erhoben.

Dann ging es in geschlossener Formation, d.h. ge-
schlossenen Daches, bis auf die Topolinisti, deren
Schätzchen mangels dieser gelegentlich nützlichen Vor-
richtung – Weinsberg, Barchetta  oder Filmwagen - not-
gedrungen gezwungen waren, offen zu fahren, weiter
auf den Hohen Westerwald Richtung Siegerlandflugha-
fen. Über landschaftlich wunderschöne Strecken trieben
wir unsere Untersätze langsam höher bis wir unser Ziel,
den Flughafen, erreichten. Dort angekommen stellten
wir fest, dass der Hohe Westerwald eigentlich eine

Westerwald



Hochfläche ist und der vielbesungene Wind nicht nur
über seine Höhen pfeift, sondern auch, der kleine Schä-

ker, seinen Weg durch die Unterwäsche zu finden weiß.
Ach hätten wir doch eine Fahrt durch Sibirien geplant,
da wäre es sicher wärmer und auch trockener gewesen.

Plangemäß nahmen dann die Mäusetreiber im Flugha-
fenrestaurant ihren Treibstoff auf, um dann in einzelnen
Gruppen den Flughafen unter sachkundiger Führung zu
besichtigen. In den Hangars konnten wir dann feststel-
len, dass es noch eine Menge Anderer gibt, die nicht
normgemäß ticken, zwar nicht mit Vorliebe für 4 Räder,
aber 2 Flügel tun es ja schließlich auch. Es zeigt sich
auch hier mal wieder, man muss nicht gerade bekloppt
sein, um solch ein Hobby zu haben, aber es erleichtert
die Sache ungemein. Was hält man davon, wenn man
einen ehemaligen Ostblockdüsenjäger sieht, der als Pri-
vatflugzeug mal eben so € 2.200,- pro Flugstunde ver-
feuert? Einen großen Abstand!!! Und außerdem: mal
schnell eben irgendwo anhalten, eine kleine Rast einle-
gen und ein Schwätzchen halten, das sollen die uns erst
mal nachmachen. Über den Wolken mag die Freiheit ja
grenzenlos sein, aber ohne unsere Mäuse? Undenkbar!

Dann ging es weiter
und wir richteten un-
sere Topos Richtung
Schloss Friedewald in
Friedewald aus. Dort,
nach wieder schöner
Fahrt angekommen
mussten sich unsere
Mäuse zum ersten Mal
auf verschiedenen
Parkplätzen ausruhen,
eine solche Menge
hatte man im Mittelalter
noch nicht voraussehen
können. Im Schlosssaal
war alles festlich einge-
deckt, aber leider nicht
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für uns. Eine Hochzeitsgesellschaft hatte es doch tat-
sächlich gewagt, uns von den uns standesgemäß zu-
stehenden Örtlichkeiten zu vertreiben. Also Kaffee und
Kuchen im  Schlosshof, aber da hatte nun wieder Petrus
etwas dagegen. So blieb uns nichts anderes übrig, als
ins Exil, sprich Schlosskeller, zu gehen. Das stellte sich
aber als kein großer Verlust heraus, denn dort war es
urgemütlich und außer-dem war der gereichte Kuchen
vom Allerfeinsten.

So kam die Zeit
des Abendessens
heran und wir fan-
den uns nach
schöner Fahrt (er-
neute Wiederho-
lung, ist aber
wahr) wieder im
Hotel ein um uns
nach einer kleinen
Pause wieder  am
Buffet zu treffen.
Der Ablauf war wie
oben bereits ge-
schildert, außer
der Rede, dafür
aber die Überrei-
chung eines mit Zungenschmeichlern gefüllten Pokals
und auch das Aufmerksamkeit erheischende Glöckchen
erklang wieder,  doch zwei Ausnahmen gab es. Nach-
dem die Umwandlung von aufgenommener Materie in
Energie halbwegs abgeschlossen war, trug Werner
Bentka seine Pläne einer Deutschlandrundfahrt mit
wechselnder Beteiligung im nächsten Jahr vor. Respekt
für die Arbeit, die er bei der Planung bereits geleistet
hat. Es ist hier nicht der Platz, um detailliert darauf ein-
zugehen, aber jeder, der von einer Fahrt der besonde-
ren Art träumt, sollte sich unbedingt mit ihm in
Verbindung setzen. Die zweite Ausnahme, leider haben
sie nur wenige mitbekommen, betraf einen Vorfall, zum

Glück keinen Unfall, in dem
sich ein Mann, in diesem Fall
Wolfgang zur Hausen, noch
rechtwinklig gegenläufig abge-
knickt in Sitzhaltung befindlich,
sich majestätisch langsam
dem Boden näherte, nachdem
sein Stuhl in der irrigen An-
nahme er sei der Klügere,
nachgab und sich in seine
Teile zerlegte.

Der nächste Morgen sah uns
dann wieder mehr oder minder
zerknittert, man hatte ja auch
den Abend mehr oder minder
lang genossen, beim Früh-
stück wieder. 

Westerwald



Nach Abarbeitung dieses Programmpunktes wurden die
Mäuse vorgeheizt und man begab sich (klingt doch gut)
auf eine Rundfahrt durch den je nach Fahrtstrecke hö-
heren oder etwas weniger hohen Westerwald zum Ket-
zerstein, an dem nach glaubhafter Flunkerei der beiden
Lehmänner die Erdachse geölt wird. Diesen Ölungsvor-
gang konnten wir leider nicht beobachten, wohl aber
den, der der Geschmeidigmachung der Kehlen diente.
Voraussetzung war aber, dass dies schnell geschah,
denn die Gefahr der Eisbildung in den Gläsern war dank
des bereits einmal erwähnten Petrus durchaus gege-
ben. 

Der Westerwald hat durch vorzeitliche Vulkanausbrüche
an vielen Stellen große Granitvorkommen, die in Stein-
brüchen im Tagebau abgebaut wurden. Bei der Abküh-
lung des Granits und durch Wechsel von kalt und warm
zersprang er im Laufe der Zeit zu sechseckigen Säulen,
die früher als Straßenbegrenzung benutzt wurden. Si-
cher erinnert sich noch mancher an diese Begrenzun-
gen, wenn sie am Seitenfenster vorbeizogen oder auch,
wenn man sie als Kaltverformungswerkzeug für seinen
Untersatz missbräuchlich nutzte.  An diesen Stellen des
Granitvorkommens ist der natürliche Erdmagnetismus
gestört und man sollte sich besser nicht auf den Kom-
pass verlassen. Ganz besonders schlimm treibt es die
Kompassnadel an besagtem Schmiernippel für die Erd-
achse, denn, wo man den Kompass nicht mehr einnor-
den kann, da ist Norden und somit auch logischerweise
die Erdachse.

Leider war das bis auf das Mittagessen in der Hicken-
grundhalle gegenüber der Werkstatt Lehmann der letzte
Programmpunkt, denn es war Sonntag, der Abreisetag,
und viele hatten noch einiges an Kilometern zu fressen.
Vor der Halle auf dem Parkplatz sammelten sich die
Mäuse noch zu einem Gruppenfoto und das war es
dann auch schon fast. Fast, denn zum Abschluss beka-
men wir noch von Helmut Lehmann eine sehenswerte
Vorführung auf dem Hochrad geboten. Mit allem Res-
pekt, wer so hoch klettern muss um auf den Sattel zu
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kommen, der hat auch einen weiten Weg nach unten
vor sich, den man besser nicht unkontrolliert antreten
sollte.

Der Verladevorgang vor dem Hotel bot dann noch die
sehenswerte Vorstellung von Martin Pfleiderer und
Peter Luckmann, wie sie geschmeidig, Schlangenmen-
schen gleich, anders wären sie auch nicht herausge-
kommen, aus ihren Transportbehältnissen glitten,
nachdem sie ihre Preziosen sicher verstaut hatten.

Ein ganz dicker Dank gilt Heinz und Helmut Lehmann
für die reibungslose Durchführung dieses Treffens und
die Mühe und vor allem auch die Liebe, mit der sie alles
geplant haben. Nicht vergessen darf man dabei aber
auch Lehmanns Oldtimerfreunde, ohne deren Unter-
stützung ein solch problemloser Ablauf nicht möglich
gewesen wäre. Es war ein besonderes Erlebnis für alle,
die daran teilgenommen haben. Und die anderen, die
daheim blieben, sind zu bedauern. Selber schuld.

Erwähnen muss man auch noch Torben, unser nicht nur
an Jahren jüngstes Mitglied, der überall da war, wo er
helfen konnte, einen guten Chauffeur für Heinz Leh-
mann abgab und als Azubi in der Werkstatt sicher nicht
fehl am Platz ist. Dass er uns den
mühsam erarbeiteten Altersdurch-
schnitt versaut sei ihm verziehen.

Noch eine Bemerkung zum
Schluss. Wenn es eine Aus-
zeichnung für den härtesten
Hintern gegeben hätte,
dann hätte sie sich Michael
Kieslich ersessen, denn
er hat den weitesten
Weg von uns
allen nur mit
seinem Topo
ohne wei-
tere Hilfs-
m i t t e l
bewältigt.

Westerwald
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Wie jedes Jahr hat Daniela von den Amici della Topolino
am 24. Juni 2011 wieder ins Veneto nach Italien gerufen
und fast alle kamen, zumindest aber alle Enthusiasten
des Topolino und der Dolomiten. Unentwegte auf Achse,
andere mit dem Hänger. Bewunderung riefen unsere
schwedischen Freunde hervor, die die 2000 km von Mit-
telschweden bis Cortina d‘Ampezzo mit zwei Topolinos
in 5 Tagen bewältigt haben, ohne Probleme – einfach
stark. Sogar der Wettergott hat diesmal mitgespielt, den
obligatorischen Regenguss bei der Ankunft hat Petrus
auf die Nacht verschoben.

68 Topolinos haben sich am Freitag eingefunden, alle
Besatzungen waren schon gespannt auf den Abend im
Hotel Europa, auf das Bingo und den Rätselwettbewerb.
Eine zugedeckte Holzkiste sollte gewichtsmäßig be-
stimmt werden, die Ratespanne ging von 2 kg bis 25 kg.
Mathias Wohlleben aber war der beste Rater – kein
Wunder bei seinem Beruf – zielgenau wurde 7.900 g ge-

schätzt, er hat den Inhalt der Kiste gewonnen – einen
Parma-Schinken mit eben dem Gewicht. 

Als Ausgleich aber gingen die Preise des Bingo nach

Italien, eine Woche für zwei Personen in Cortina, ein
großer Besteckkasten und vieles mehr. Ein reichhaltiges
und vorzügliches  Abendessen beendete den Tag – nur
die Reparaturtruppe des Topos von Rudi durfte weiter
Fehler suchen – der Motor seines Autos blieb bei der
letzten Bergabfahrt einfach stehen. Eine lange Suche
begann, viele Experten halfen, aber erst am nächsten
Morgen wurde der Übeltäter ausfindig gemacht – eine
nicht 100% passende Verteilerkappe – im übrigen ein in
der Szene bekanntes Problem.

Der Samstag ist traditionsgemäß der große Tag – so
hatte auch Petrus ein Einsehen und uns mit gutem Wet-
ter verwöhnt. Die ersten Enthusiasten werkelten schon
früh um 6 Uhr an ihren Autos herum, aber richtig los ging
es wie immer um 8.30 Uhr vom alten Bahnhofsvorplatz.

Entgegen der sonstigen Gepflogenheit, sich die höchs-
ten Dolomitenpässe für unsere Topolinos als Stresstest
auszusuchen, ging es diesmal ganz gemütlich durch
das Landro-Tal über Toblach (Dobbiaco)  gen Osten
nach Österreich, ins  Hohe Puster-Tal zum Ziel Heinfels
in Osttirol, zum Besuch der Waffel- und Schokoladespe-
zialitätenfabrik Loaker. Nach der obligatorischen Einfüh-
rung durch einen sehr eloquenten italienischen
Mitarbeiter besichtigten wir das Multimedia-Museum der
Firma, spektakulär. 

Nie hätten wir ge-
dacht, dass Saudi-
Arabien, gefolgt von
Libyen und dann Ita-
lien die Hauptabneh-
mer der Süßigkeiten
sind. Natürlich
konnte ein Besuch
für einige nicht ohne
einen Großeinkauf
der Firmenprodukte
enden, aber alle
wurden mit Kaffee
und Kuchen gut be-
wirtet.

Italien

Topolino Treffen in Italien 
La Topolino Sui Monti 2011



Die Zeit raste vorbei und so brachen wir dann schnell
auf zum Mittagessen in den urtümlichen, aus dem 17.
Jahrhundert stammenden Gasthof Dolomitenhof in Kar-
titsch im Tiroler Gailtal in Osttirol. Schön war´s, sehr
freundlich und leider, viel zu viel zu essen.

Um 14.30 Uhr dann ging es wieder zurück gen Italien,
durch die wildromantische Bergwelt der Dolomiten nach
Misurina, wo es Gott sei Dank wieder was zu essen gab.
Aber zuvor wollten wir noch unbedingt die „Bunbrugge“
von 1781 unterhalb der Burg Heinfels sehen, eine der
ältesten und schönsten gedeckten Holzbrücken über

den Villgratenbach, von schwäbischen Zimmerleuten er-
baut. In der Pizzeria Edelweiß in Misurina wurden wir
Zeuge der Pizza-Herstellung im Holzofen, selbstver-
ständlich dann gab es die Pizzen zum Probieren. Pro-
secco und andere Getränke halfen uns beim
Pizza-Vernichten, derweil von den zahlreichen Besu-
chern unsere Topolinos gebührend bewundert wurden.
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Zurück ging es gut gestärkt über den 1809 m hohen Tre
Croci Pass, nicht schwierig, und weiter zum Hotel
Europa nach Cortina, um uns zu erholen und uns auf
den Gala Abend vorzubereiten, der traditionell in Italien
immer was sehr Besonderes ist. Ein ausgesuchtes und
opulentes Abendessen im VIP-Club des Hotels mit Live-
musik, dem Austausch von Gastgeschenken und Eh-
rung der Sieger des Bingo-Spiels  waren ein
unvergessliches Erlebnis. Und weil der Tag doch etwas
anstrengend war – etliche unserer Begleiterinnen klag-
ten über eine messbare Gewichtszunahme, starteten
wir in den Sonntag erst um 9.00 Uhr zu einer kleineren
Ausfahrt.

Über die Berge nahe bei Cortina dann erreichten wir ein
Militärdenkmal, Sacrario Militare Pocol,  aus dem ersten
Weltkrieg, wo uns in eindrücklicher Weise wieder mal
der ganze Wahnsinn eines Krieges vor Augen geführt
wurde. Mit einer Kranzniederlegung gedachten wir der
beinahe 1.000 Toten, die unter dem Denkmal begraben
liegen. Eine kleine Prosecco-Pause, etwas entfernt von
dem Denkmal, zeigte uns nochmal die ganze Schönheit
des Ortes Cortina d‘Ampezzo inmitten der gewaltigen
Dolomiten, ehe wir dann zurück ins Zentrum von Cortina
fuhren, wo unsere Autos auf einem roten Teppich den
Gästen der Stadt fachkundig vom Chef der Zeitung Auto
d‘Epoca präsentiert wurden. Ein Mittagessen in ge-
wohnter Qualität und Üppigkeit im Hotel Europa been-
dete die diesjährige Haupt-Ausfahrt des italienischen
Clubs. Nach dem Aufladen der Autos dann ging es wie-
der gen Norden, nach Hause. Die Eisernen aber fuhren
auf Achse zurück, sogar wieder bis nach Mittel-Schwe-
den.

Italien
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In Erinnerung aber blieb die Atmosphäre
dieser Ausfahrt, selten haben wir eine solch
sehr harmonische Ausfahrt erlebt, bestens
geplant und durchgeführt, beeindruckend
das gemeinsame Anpacken aller Clubmit-
glieder bei der Durchführung des Treffens
an allen drei Tagen. Und, Italiener und Deut-
sche verstanden sich bestens. Bestimmt
werden wir nächstes Jahr zurückkommen,
der Club Amici della Topolino verspricht
einen Genuss ohne Reue.   

Hermann Ricken

Ausfahrten

Enzio Casagrande
Feldmattstrasse 10

CH-6032 Waldibrücke

Tel.: +41(0)412604506

Fax  +41(0)412604510

Mail:casagrande@topolino-parts.com

www.topolino-parts.com

Ihr Ersatzteil-Spezialist fürIhr Ersatzteil-Spezialist für

ITALIENISCHE OLDTIMER

und  

DIAVOLINO
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Es war mal wieder soweit, kurzfristig konnten wir eine
kleine Schar Topos animieren, die beliebte Starnberger
Seeausfahrt mitzumachen. Traudl und Franz Zellerer
luden alle ein, bei Ihnen in Starnberg in und vor der Ga-
rage zu Weißwürsten, Leberkäs und Getränken. Danke
für die großzügige Einladung.

Bei leicht nieseligem Wetter gingen die 10 Mäuse dann
auf  Tagestour  über Wangen und Leutstetten, Hadorf
und Aschering zu dem ersten Stop im Hofgut Ker-
schlach. Über Diemendorf, die Hardtkapelle und Weil-

heim fuhren wir dann über Wielenbach und Vorderfi-
schen nach Herrsching am Ammersee, wo unser Topo-
freund Vito direkt am Dampfersteg das Lokal „La dolce
Vita“ betreibt. Hier sind wir nun seit Jahren zu einem
Ausfahrtabschlussessen eingeladen. Zu einem sehr
günstigen Pauschalpreis stellt Vito dann alles auf den
Tisch, was im Lokal verfügbar ist. Bei geselliger Runde
und der von Vito bestellten Musik ließen wir den Tag
ausklingen.

Michael Kieslich

Ausfahrten

Topoausfahrt Starnberg-Herrsching am 10.September 2011

Burbach (mg/s). Liebevoll wird er „Topolino“ genannt. Und
für Wolfgang zur Hausen war es bereits ein Jugendtraum, sich
einen FIAT, Typ A, zu kaufen. Der Wunsch ging in Erfüllung.
Der Wiesbadener war einer der Teilnehmer des Schnaufen-
Treffens am Samstag im Dreiländereck.
Helmut Lehmann aus Haiger hatte das „Topolino“-Meeting
organisiert und war mit 24 Oldtimer-Fans in der Region un-
terwegs. Auf dem Siegerland-Flughafen wurde am Samstag
Station gemacht. Leider kamen nur wenige Besucher, um sich
die putzigen Fahrzeuge, übersetzt „Mäuschen“, anzuschauen.
Die Autos aus den Baujahren 1936 bis 1954 waren für ihre
Zeit recht fortschrittlich. Besonders komfortabel war der
wassergekühlte Motor und das häufig eingebauten Handgas,
das praktisch einem modernen Tempomat gleichkam.
Die Motoren waren jedoch nicht sehr leistungsstark; unter der
Haube tuckerten in der Regel 13 bis 16 Pferdestärken.
Besonders die Damen waren in der Vergangenheit von dem
Kleinen angetan. Denn neben dem Cabrio-Verdeck hatten
viele Modelle auch einen beleuchteten Innenspiegel, der es
erlaubte das Make-up aufzufrischen.
Der Wiesbadener Wolfgang zur Hausen besitzt sein „Mäus-
chen“ bereits 30 Jahre. „Ich habe ihn von dem Erstbesitzer in

Italien gekauft und dann restauriert.“
Allzu viel will der Mann aus der Landeshauptstadt Hessens sei-
nem Veteranen nicht mehr zumuten. Zu den Treffen wird der
betagte Kleinwagen auf einen Hänger verladen und huckepack
zum Ziel gebracht. Längere Strecken werden dem FIAT nicht
mehr zugemutet.
Im „Topolino“-Club Deutschland sind 170 Anhänger organi-
siert. Wie viele „Mäuschen“ in Deutschland noch fahren, weiß
leider niemand.
Das Wochenende ging für die Oldtimer-Freunde auf Schloss
Friedewald und am Sonntag in der Hickengrundhalle weiter.
Am Freitag weilten die „Topolinisti“ auf Burg Greifenstein.

Bericht vom 4. Juli 2011 Wetzlarer Neue Zeitung
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Neun Topolinos machten sich auf den Weg,
Sardinien zu erobern. Zum: „Giro di Sardegna in Topo-
lino“
Signore Piero Mossenta mit seiner Gerlinde war unser
Reiseführer.
„Das ist Sardinien- keine Eile, kein Stress, nur Ruhe,
Sonne und Wärme.“ So ähnlich waren Pieros Worte, als
wir bei einer Runde Prosecco in einer Bar am Straßen-
rand in Pozzo San Nicola nach den ersten zehn Kilo-
metern Pause machten. Wo sind die Autos geblieben?
Nach der Hafensuche im Verkehrsgewühl von Genua
waren wir ziemlich genervt, und nun, nach einer ruhigen
Nacht auf der Fähre (in Genua beim Auslaufen Gewitter
ringsum), waren wir da und der Stress von Genua war
vergessen. Die nächste Kaffeepause nach ungefähr 15
Kilometer war an der Spitze des Stintino wieder in einer
Bar mit Blick auf das herrlich blaue ruhige Meer. Und
dann zuckelten wir los, an der Westküste entlang nach
Süden zur Grotta di Nettuno. Um in die Grotte zu ge-
langen, mussten 652 Stufen über ca. 200 schweißtrei-
bende Höhenmeter bewältigt werden. Nicht alle
Topofreunde haben diese Strapazen auf sich genom-
men. Mit einer Reisegeschwindigkeit 30 bis 60 km/h
ging es weiter Richtung Alghero. Manch eines Topoli-
nofahrers Stolz war zutiefst gekränkt, wenn unsere Ko-

lonne von Radfahrern überholt wurde... Aber so
erlebten wir dasLand, genossen in Ruhe die schönsten
Augenblicke und die wunderschönen Wege, die Piero
für unsere Rundfahrt ausgesucht hatte. Er hatte die
ganze Reise vorher alleine mit Gerlinde schon auspro-

biert und alle Hotels vor Ort gebucht, sodass wir keine
Sorge hatten, was sollen wir essen, was sollen wir trin-
ken, wo sollen wir uns betten...
Auch einige kulturell bedeutende Sehenswürdigkeiten
steuerten wir an (unten). Bei Barumini bestiegen und
besichtigten wir eine nuraghische Siedlung, die vor drei-
einhalb tausend Jahren aus Vulkansteinblöcken aufge-
baut worden war. Ihre mehrere Meter hohen Wehrtürme
und meterdicke Wände haben bis heute standgehalten.
Eine weitere kulturelle Station waren die Ruinen von
Tharros. Hier kann man ablesen, welche Völker schon
in der Antike ihre Begehrlichkeit auf die Insel gerichtet
hatten: Nuragher, Phönizier, Griechen, Römer, Punier.

Kein Wunder
bei der Schön-
heit dieses
Landes!
Sardinien Ein-
drücke: Küs-
tenformationen
in allen nur er-
denklichen Fa-
c e t t e n :
senkrecht
a b f a l l e n d e
hohe
Klippen, wie

bei der Grotte di Nettuno, über die roten
Felslandschaften der Costa Paradiso bis zu den flachen
Ufern der Costa Smeralda, die wir in der vollen Pracht
ihrer Farben erleben durften. Ein Elefant grüßte uns auf
dem Weg nach Sassari. Auch den Autos gefiel
anscheinend die Reise. Keiner der neun Topolinos hatte
ernsthafte Probleme. Dieters Anlasser war schnell wie-
der in Ordnung, weil der Herr Oberingenieur Klein
(oben) neue Kohlen dabei hatte. Wolfgangs Kabelbrand
konnte durch Umklemmen rasch behoben werden.
Doch dann - fünf Kilometer vor der letzten Station auf
Sardinien, Sassari - kam das AUS für Pieros Topolino.
Aus heiterem Himmel streikte das Getriebe, nichts ging
mehr. Das Auto wurde in eine nahe gelegene Werkstatt
geschleppt, damit dort mit Hilfe einer Hebebühne die
genaue Diagnose gestellt werden konnte. Pech, dass
gerade ein anderes Auto auf der Hebebühne war! Um

Rückblick und Anregung 

Topoausfahrt Starnberg-Herrsching am 10.September 2011



das herunterzulassen, musste erst der Chef herbeige-
holt werden. Das dauerte über eine Stunde, eine wei-
tere Stunde, bis das Auto unten war und der Topolino
hochgefahren werden konnte und so der Getriebescha-
den eindeutig festzustellen war. Wieder, wie beim Kin-
dergeburtstag in einer Pizzeria, wo ein Vater mit etwa
30 lärmenden Kindern den 10. Geburtstag seines Soh-

nes feierte, oder wie beim Frühstück bei Paolino in Trinit
d’Agultu, wo als letztes schließlich sogar das Brot auf
den Tisch kam, konnten wir erfahren, dass einen Sar-
den nichts so leicht aus der Ruhe bringt. Um uns die
Wartezeit zu versüßen, brachte uns ein Nachbar der
Werkstatt eine Flasche exzellenten selbst abgefüllten
Weines. Diese sardische Ruhe auszustrahlen, bemühte
sich Piero zwar nach Kräften, aber sein Magengrimmen
konnte er doch nicht so ganz überspielen... Sein Topo-
lino musste dableiben!!
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Zusammenfassung

So haben wir Sardinien
erlebt:

Das Essen war hervorragend, vom Wein bekam man
auch bei größeren Mengen nie Kopfschmerzen, die
Menschen waren hilfsbereit und freundlich, nur das
Wetter war etwas kühler als wir es uns vorgestellt hat-
ten, sodass wir nur einmal das Schwimmen im Meer ge-
nießen konnten.

Besonders auf der Heimreise, zwischen Genua und
Borgo Val di Taro, wurden unsere Topos bei starkem
Regen, Wind und niedrigen Temperaturen schwer ge-
prüft, wobei noch außerdem zwei Pässe zu bewältigen
waren.

Danke, Piero und Gerlinde, es war eine wunderschöne,
erholsame Reise.

Stationen der Reise: Treffpunkt war: Klausen - Garda-
see/Salö - Borgo Val di Taro - Genua - Fähre nach Porto
Torres - Porto Conte - S. Caterina die Pittinuri - Barumini
- Lanusei - GaItelli - Murta Maria - Arzachena (2 Nächte)
- Trinitä d’Agultu - Sassari - Porto Torres - Genua -
Borgo Val di Taro

Euere Bärbel Anders, 
Topofreundin Augsburg für Freunde alter Fahrzeuge

Rückblick und Anregung 
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Wir begrüßen

Kirsch Werner 91094 Langensendelbach
Stechl Andreas 83022 Rosenheim
Hacker Konrad 95494 Gesees
Wedel Mario 78315 Radolfzell
Ibing Hartmut 40489 Düsseldorf
Weber Thorben 57299 Burbach

Wir verabschieden

Wirz, David 79379 Müllheim
Wanders, Horst 24161 Altenholz
Stocker, Josef 73630 Remshalden
Deppe, Jan-Helge 32689 Kalletal
Graus, Gerhard 83043 Bad Aibling
Fischer, Jürgen 53773 Hennef

Zum Jahresbeginn erhalten alle Mitglieder eine aktuelle
Mitgliederliste mit den vollständigen Anschriften.

Topolino Classic

Auch im Jahr 2012 möchten wir wieder eine Classic he-
rausgeben. Hierzu ist die Mitwirkung möglichst vieler
Clubmitglieder erwünscht. Es ist ganz einfach, einen
Beitrag für die Classic zu erstellen:
Einen kurzen Bericht über eine Ausfahrt oder ein be-
sonderes Erlebnis mit dem Topolino niederschreiben,
am besten bereits in einem Textverarbeitungspro-

gramm. Dann, wenn möglich einige Bilder mit hoher
Auflösung -möglichst größer 1 MB aber unbearbeitet -
beifügen. Schon fertig, den Rest erledigt die Redaktion. 
Die zur Veröffentlichung vorgesehenen Artikel sollten
bis zum 1. November an den Club geschickt werden,
entweder per Post (Topolino Club Deutschland, Bres-
lauer Ring 21, 61381 Friedrichsdorf) oder per Mail an
info@topolino-club-deutschland.de. Natürlich werden
auch handgeschriebene Artikel umgesetzt und veröf-
fentlicht. 

Termine des Topolino Club Deutschland
im Jahr 2012

24. März  

Jahreshauptversammlung Topolino Club Deutschland
(Im Rahmen der Retro Classics 22. - 25. März)

    
    Neue Messe Stuttgart, Beginn 13:00 Uhr
    Einladung durch separates Schreiben
    Anmeldung erforderlich

11. -13. Mai

Internationales Treffen in Zeeland (NL)

    Et Goes (NL)
    € 560,00 für 2 Personen zwei Nächte
    incl. Mahlzeiten und Getränkepaket
    Anmeldung erforderlich bis 15. Januar 2012

25. - 27.Mai

Topolino Ausfahrt in Blaue 

    Warmensteinach
    Kosten pro Person
    € 50,00/Nacht + einmalig  € 25,00 allg. Kosten
    Anmeldung erforderlich bis 1. März 2012

13. - 15. Juli

Tutzinger Ausfahrt

    Tutzing-Lechtal-Bregenzerwald-Allgäu-Tutzing 
    Kosten ca. € 85,00 HP/Person und Tag
    10 Topos Anmeldeschluss 15. Mai 2012

24. - 26.August

Jahresausfahrt Topolino Club Deutschland
    
    Hohenloher Land
    Kosten pro Person € 195,00 für Mitglieder
    Anmeldung erforderlich bis 15.Juni 2012

Mitglieder und Veranstaltungen

Der Topolino Club trauert

um seine Freunde

Heinz Grünenburg      Heinz Grünenburg      †      †      27. Juli 201127. Juli 2011

Hubert Pletsch            Hubert Pletsch            †† 1. August 2011     1. August 2011     

Adriano Damiani         Adriano Damiani         † † 14. August 201114. August 2011

Wir werden in Freundschaft an sie denkenWir werden in Freundschaft an sie denken



Deutschland Rundreise

    Die Deutschlandrundreise ist weiter in Vorberei-
    tung. Aktuelle Informationen bei Werner Bentka 
    <werner.bentka@gmx.net> oder Tel.: 06831 - 95 
    84 44. Außerdem berichten wir auf unserer Web-
    site

Internationales Topolino Treffen 2013

    2013 findet das Internationale Treffen der Clubs der
    Federatione in Polen statt. Das Treffen findet voraus
    sichtlich im Mai statt. Vielleicht finden sich einige 
    Clubmitglieder, die den Weg auf Achse machen ! 
    Wer Interesse hat kann sich unter info@topolino-
    club-deutschland.de melden.

Internationales Topolinotreffen 2014 

    Das internationale Topolinotreffen 2014 findet in 
    Deutschland statt. Es fällt zusammen mit dem 
    20 jährigen Bestehen unseres Clubs und daher fin-
    det es auch am letzten Wochenende im August statt.
    Es ist geplant, das Treffen im Großraum 
    Frankfurt/Wiesbaden/Aschaffenburg durchzuführen.
    Alle Mitglieder sind aufgerufen, Vorschläge für einen
    Veranstaltungsort an den Vorstand zu senden. Da 
    wir mit ca. 100 Topolinos rechnen, müssen wir schon
    recht bald mit der Reservierung von Hotelkapazitä-
    ten beginnen.

Alle Veranstaltungen werden, soweit bekannt,
auch in unseren Rundschreiben und auf unse-
rer Website angekündigt. 

Website

    Unsere Website hat ein neues Gesicht. Schaut ein
    fach mal rein und sagt uns eure Meinung.

    Insbesondere der Bereich Technik wird in den kom
    menden Monaten noch deutlich erweitert und ver
    bessert werden und viele interessante Informationen
    enthalten.

    Im Jahr 2012 werden wir den Zugang zum Mitglie
    derbereich neu regeln. Jedes Mitglied kann dann 
    sein eigenes Kennwort festlegen. Hierzu wird spä
    testens im 2. Rundschreiben 2012 eine detaillierte 
    Anweisung veröffentlicht. 

    Wenn es Anregungen oder Kritik an der aktuellen 
    Website gibt, bitte an die Clubadresse info@topol
    ino-club-deutschland.de. 
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Kalender 2013

Unser Motive für den Kalender 2013 sind :

    Topolino und..

    Personen..

    Gebäude

    Technik

    Landschaft

also eine sehr breite Palette. Abhängig davon,
wie viele geeignete Bilder zu jedem Thema
eingehen, wird der Kalender ein oder mehrere
Themen beinhalten.

    

Hier ein paar Beispiele für gelungene Motive!

Was es sonst noch gibt ..



 
 
 
 
 
 

   

wuerttembergische.de

NEU!
Jetzt auch mit einer 

Allgefahrendeckung 

möglich!

SPEZ IALVERS ICH
ERU

NGOLDTIMER. SAMMLER. EXOTEN

 „  Best for Cars“ 

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    
gischettemberwuer

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    
.degische

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

U!EN mhcchuatzteJ nehrafegllAAl

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

r enietim
gunkccked

NN

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

, die für sich sprteileorVVor
undennaher SerK

te BerompetenK
ußerst günstigÄ

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

echen:, die für sich spr
achleute ve Fch unsere durvicundennaher Ser

.tenxperch Etung durate Ber
e für nichägersicherungsbeitrVe ußerst günstig

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

.tor Orachleute v

eugzahrt alltägliche Fe für nich

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

eeug

fegllAAl
h!cch!ilgglöm

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

ußerst günstigÄ
enaue AbrgagT

Bis zu 10% Beitr
ersichern auch Ihr Oldtimerir vW

t? essierterIn naD
-261 6 17 n 0ofeleT

Besuchen Sie uns auch im In

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

e für nichägersicherungsbeitrVe ußerst günstig
.echnungenaue Abr

agsnachlass auf Ihr AlltagsfBis zu 10% Beitr
ohnmobil!W-ersichern auch Ihr Oldtimer

eresnn uoh vcie sin Sessan l
-261 6 17 x 0afele, T062227--7

ternet:Besuchen Sie uns auch im In

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

eugzahrt alltägliche Fe für nich

enn Ihr Oldtimer bei uns v, weugzahragsnachlass auf Ihr Alltagsf
ohnmobil!

egnn Aim eaetnetrepxm Ee
w@ecivres.remidtl, o951 127--7

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

.eeug

.t istersicherenn Ihr Oldtimer bei uns v

cit snhos ln – eelletrst eobe
ed.ehcsigrebmettreuw

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

!hc

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

Besuchen Sie uns auch im In
ttemberwuer.ww.ww

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

ternet:Besuchen Sie uns auch im In
.oldtimerww.oldtimerw, w.degischettember

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

gische-ttemberwuer.ww, w.de.oldtimer

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    

.declassicgische-

 
 
 
 
 
 

   

   
 

    



Wir sind uns  einig !
Es ist doch ein Topo-
lino -

in der 4. Generation !!
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