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Jahreshauptversammlung 

des Topolino Clubs Deutschland 

am 19.03.2022 im Pressezentrum um 14:30 Uhr 

ab 13:00 Uhr Treffen in Halle 1, Galerie, auf unserem Stand 



 

3 

 

Topolino Club 
Deutschland 

INHALT IMPRESSUM 

Grußwort    Seite     4 

Rückblick auf 2021   Seite     6 

Mitgliederversammlung 2021 Seite     7 

Gordon-Bennett-Revival-Cup  Seite     9 

Internationale Jahresausfahrt Seite   12 

6. Schraubertreff in Driedorf  Seite   16 

Jahresausfahrt 2021   Seite   18 

Wanderzirkus Topolino   Seite   25 

Topolinotreffen in Schweden Seite   40 

Eine Geburtstagsüberraschung  Seite   41 

Abstandsrallye  Oldtimer Markt Seite   42 

Mäuse unter Wasser   Seite   43 

Duo Topolino    Seite   45 

Serviceheft auf Reisen  Seite   45 

Pressespiegel „Der Fiat-Verrückte“ Seite   46 

Pressespiegel „Mäuse in Oybin“ Seite   50 

Nachrichten aus der Federazione Seite   51 

Mitgliederangelegenheiten  Seite   52 

Terminvorschau 2022  Seite   54 

 

Topolino Classic 

Erscheint einmal im Jahr für die Mitglieder des 

Topolino Clubs Deutschland 

Herausgeber 

Topolino Club Deutschland e.V. 

Allmandweg 46 72202 Nagold 

Mobil: 0171 6243901  

Tel.: 07452 4996 

Fax: 03222 9828541 

info@topolino-club-deutschland.de 

www.topolino.club 

Redaktion: 

Jörg Ahlgrimm, Thorsten Detto 

Grafik & Design: 

Topolino Club Deutschland e.V. 

Druckerei: 

Druckerei Zaiser 

72202 Nagold 

Titelbild: 

Birgit Apel 



4 

 

 

Grußwort 

im Jahr 2020 hatte uns Corona fest im Griff und 

wir alle hofften auf ein entspanntes und wieder 

normales Jahr 2021. Obwohl vieles – zeitlich be-

grenzt – wieder möglich war, hat auch das Jahr 

2021 nicht die Rückkehr zu den alten und lieb-

gewonnenen Gewohnheiten bringen können. 

Und wenn wir ehrlich sind: auch 2022 wird nicht 

wie 2019 sein, als die Welt noch in Ordnung 

schien. 

Die Aktivitäten im Topolino Club haben auch an-

haltend unter Corona gelitten. Trotz intensiver 

Mühen musste das Treffen im schönen Franken-

land abgesagt werden, das Gerda und Helmuth 

Baumann nach Verschiebung um ein Jahr zum 

zweiten Mal organisiert hatten. Ebenso erging es 

erst in den letzten Wochen dem Weihnachtstref-

fen in Augsburg, das Barbara Kieslich mit viel 

Engagement vorangetrieben hatte. Quasi in letz-

ter Minute mussten wir die Reißleine ziehen und 

zurück blieben Enttäuschung, aber auch ein Auf-

atmen bei den meisten gemeldeten Teilneh-

mern, die das Risiko beim Treffen in dieser dra-

matischen Situation realistisch eingeschätzt ha-

ben. 

Im Juli erreichte uns die Nachricht, dass bei 

Franz Derix gleich drei Topolinos von der Hoch-

wasserwelle im Juli übel in Mitleidenschaft gezo-

gen wurden. Zwei davon waren gerade erst er-

worben, der 500 B stand vorher lange im Muse-

um und war mit viel Arbeit erst hergerichtet wor-

den. Der Weinsberg war die jüngste Erwerbung 

und die Fluten haben ihn auch mit erfasst. Zum 

Glück waren es nur Fahrzeuge, es ging nicht um 

das Überleben, die Gesundheit oder das Heim. 

Aber es gab im Jahr 2021 auch viel Schönes. 

Trotz Verschiebung in den August konnten mit 

einer Rekordzahl an Teilnehmern in der Vehikel-

scheune bei Christa und Helmut Topolinos auf 

Vordermann gebracht und individuelle Erfahrun-

gen gesammelt werden, wie mit der überschau-

baren Technik richtig umzugehen ist. Trotz aller 

Vorsorgemaßnahmen schlug der Fehlerteufel bei 

der Jahresausfahrt ausgerechnet bei zwei Topoli-

nos der Vorstände zu: beim 500 B von Thorsten 

gab es einen Totalausfall der Bremsanlage we-

gen einer gebrochenen Bremsleitung, zum Glück 

bei geringen Tempo. Und bei meinem Simca cinq 

führte der brüchige Kabelsatz aus dem Jahr 

1939 zum Verschmoren von Leitungsstücken 

sowie des Blink- und des Warnblinkrelais. 

Zum internationalen Topolinotreffen in den Dolo-

miten kamen wegen der noch schwierigen Lage 

bei der Ein- und Ausreise nur wenige Teilnehmer. 

Für unseren Club hielten Barbara und Michael 

Kieslich die Fahne hoch und frischten dabei ihr 

italienisch für die im September geplante und 

realisierte große Italienfahrt bis nach Apulien 

auf. Ein umfangreicher Bericht über diese Tour 

nimmt alle mit auf diese eindrucksvolle Reise 

durch das Heimatland unserer Topolinos. 

Die Jahresausfahrt führte uns in eine Region, die 

vielen vorher unbekannt war. Vjera und Thorsten 

Detto hatten Ziele und Routen ganz im Osten un-

seres Landes ausgewählt, die uns die Schönheit 

und die Schätze in einer ganz neuen Region ge-

zeigt haben. Dazu war Ende August die Inzidenz 

dort so niedrig, dass kaum fühlbare Beschrän-

kungen unseren Alltag beeinflussten. Wir hatten 

entschieden, die Mitgliederversammlung, die we-

gen der in Stuttgart abgesagten Retro Classics 

im Frühjahr ausgefallen war, unmittelbar vor der 

Jahresausfahrt abzuhalten. Teilnehmer waren 

deshalb vorwiegend die Topolinisti, welche die 

nächsten Tage in der Oberlausitz verbringen woll-

ten. Aber auch zwei Mitglieder hatten sich mit 

Begleitung auf den Weg nach Hörnitz gemacht 

und bereicherten die Jahreshauptversammlung. 

Kurzfristig hat der Vorstand im Juni beschlossen, 

Liebe Topolino-Freunde, 
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Grußwort 

die eigentlich von unseren niederländischen 

Freunden zu organisierende internationale Jah-

resausfahrt 2022 zu übernehmen und das Tref-

fen im Saarland zu veranstalten. Die Hotels sind 

schon reserviert, Restaurants zum Teil schon ge-

testet und es gibt feste Vorstellungen über Rou-

ten und Besichtigungsziele. Um den Jahreswech-

sel wird die Ausschreibung fertig werden, damit 

die vorläufigen Anmeldungen verbindlich erklärt 

werden können. Wir rechnen mit einer hohen 

Zahl von Teilnehmern. 

In der Federazione, dem Zusammenschluss von 

befreundeten Topolino Clubs, tut sich etwas. Er-

weiterungen in Skandinavien und Ungarn sind 

auf den Weg gebracht, das hatte sich schon 

2019 in Bad Salzdetfurth abgezeichnet. Der un-

garische Club ist schon gegründet und in 

Südschweden fand im Juli ein erstes großes To-

polinotreffen zum 85. Geburtstag des Topolino 

statt. Hoffen wir, dass wir im Sommer 2022 beim 

Treffen der Clubpräsidenten der Federazione 

Neuaufnahmen in diesen Kreis beschließen kön-

nen. 

Die Technikinformationen, die im Mitgliederbe-

reich unserer Homepage aktuell bereitgehalten 

werden, sind von Christiane und Bert Keßelheim 

in einem neuen, einheitlichen Layout eingestellt 

worden. Es gibt immer wieder weitere Ideen und 

Anregungen zu Themen, die bisher noch nicht 

beschrieben sind oder zu denen eine Neubear-

beitung ansteht. Umgesetzt werden kann alles 

aber erst nach und nach und wir hoffen, auch 

künftig mit jedem Rundschreiben eine neue 

Technikinformation verteilen zu können. 

Schwieriger ist dagegen die Verfügbarkeit von 

Werkstätten, die sich mit den Topolinos ausken-

nen. Gute Motoreninstandsetzer gibt es immer 

seltener und so wird jede noch verfügbare Adres-

se langsam zu einem Geheimtipp. Zumindest 

das Wissen über die richtige Vorgehensweise bei 

der Motorreparatur und bei der fachgerechten 

Aufbereitung der Bauteile können wir dokumen-

tieren, damit auch künftig Werkstätten das Herz 

unserer Mäuse wiederbeleben können. 

Erfreulich ist die Entwicklung der Mitgliederzahl. 

Schon im Vorjahr war der Zuwachs bemerkens-

wert und in diesem Jahr haben wir mit 16 

Neumitgliedern einen großen Sprung gemacht. 

Zwei weitere Neumitglieder lauern in den Startlö-

chern und wir freuen uns, dass wir gleich zum 

Jahresbeginn zwei junge Topolino Freunde auf-

nehmen, die sich die Restaurierung von alten 

Topolinos mit Blech- und Holzkarosserie vorge-

nommen haben. Viele Neumitglieder sind beim 

Verkauf von Fahrzeugen aus dem Club geworben 

worden. Andere haben sich nach dem Erwerb 

eines Topolino durch die Unterstützung, die der 

Club bietet, schnell zur Mitgliedschaft entschlos-

sen. Es war schon eine besondere Situation, als 

uns ein Mitgliedsantrag aus Südkorea erreichte. 

Yang-Whan Choi studierte und arbeitete in den 

60er Jahren insgesamt zehn Jahre in Deutsch-

land und fuhr damals einen Topolino 500 C. Das 

Fahrzeug hat überdauert und wird mit einer Mo-

torreparatur wiederbelebt. Das neue Clubmit-

glied hat schon eine Reise nach Deutschland an-

gekündigt, wenn die Corona Situation solche 

Langstreckenmobilität wieder zulässt. Er freut 

sich schon auf ein Treffen mit Mitgliedern in 

Deutschland. 

Hoffen wir, dass das vielleicht schon zur Retro 

Classic im März in Stuttgart möglich ist. Das Ban-

gen, ob Oldtimermessen im Frühjahr 2022 wie-

der stattfinden können, hält leider an. Wir sind 

Kummer gewohnt, verlieren aber niemals den 

Mut und haben stets eine Perspektive für den 

Fall der Fälle. 

Allen Mitgliedern wünsche ich Spaß bei der Lek-

türe dieses Heftes, eine schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch in das Neue Jahr 2022. 

Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich mit uns 

allen auf die nächsten Treffen im kommenden 

Jahr. 

Herzlichst Ihr 
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Rückblick 2021 

 

20.06.   Gordon-Bennett-Revival-Cup 

   auf den Spuren des legendären Gordon- 

   Bennett-Rennens vom 17.06.1904 

   Christa und Helmut Lehmann 

 

13. - 14.08.  6. Schraubertreff in Driedorf 

   Vehikelscheune 

   Lothar Oberschmidt, Bert Keßelheim 

   und Helmut Lehmann 

15.08.   Kleine Ausfahrt 

   (im Anschluss an den Schraubertreff) 

   Auf den Spuren der Hugenotten im  

   Westerwald 

   Christa und Helmut Lehmann 

 

27.08.   Mitgliederversammlung 

   Schlosshotel Althörnitz 

 

27. -  29.08.  Jahresausfahrt TC Deutschland 

   Oberlausitz/Niederschlesien 

   Vjera Holthoff-Detto und Thorsten Detto 

 

08. - 28.09.  Wanderzirkus Topolino 

   Mit dem Topolino mit 16,5 PS von Bayern  

   nach Apulien 

   Barbara und Michael Kieslich 

 

26. - 28.11.  Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

   Augsburg 

   Topolinisti bei den Fuggern 

   Das Treffen musste leider erneut kurzfris- 

   tig wegen der schlechten Pandemielage  

   abgesagt werden. 
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Mitgliederversammlung 2021  

E igentlich sollte auch in diesem Jahr die Mit-

gliederversammlung am 15. März 2021 im 

Rahmen der Retro Classics in Stuttgart stattfin-

den, wie es sich inzwischen zur Tradition entwi-

ckelt hat. Dann wurde die Messe wegen schlech-

ter Aussichten bei der Entwicklung der Corona-

Pandemie auf den Termin 8. - 11. Juli 2021 ver-

schoben, in der Hoffnung, dass sich die Zahlen 

im Laufe des Jahres so verbessern würden, dass 

die Messe möglich werden würde. Doch die Hoff-

nung trog und im Mai wurde die Retro Classics 

Stuttgart vom Veranstalter für das Jahr 2021 

endgültig abgesagt. 

Nun musste auch für unsere Mitgliederversamm-

lung ein neuer Termin gefunden werden. Die Mit-

gliederversammlung hat satzungsgemäß jedes 

Jahr stattzufinden und zudem standen in diesem 

Jahr mehrere Wahlen zum Vorstand und zum 

Kassenprüfer an. Der Vorstand entschied sich 

daher, die Versammlung ausnahmsweise im Vor-

feld der Jahresausfahrt durchzuführen. So konn-

te ein weiterer Termin mit An- und Abfahrten nur 

für die Mitgliederversammlung vermieden wer-

den. 

So eröffnete unser Präsident Jörg Ahlgrimm die 

Mitgliederversammlung pünktlich um 12:00 Uhr 

nicht im Pressezentrum des Messegeländes in 

Stuttgart, sondern im Schlosshotel Alt-Hörnitz in 

der Nähe von Zittau. Er konnte 19 stimmberech-

tigte Mitglieder begrüßen. Zunächst erstattete er 

seinen Jahresbericht. Der Überblick über Treffen, 

Ausfahrten und Veranstaltungen des Clubs im 

zurückliegenden Jahr fiel pandemiebedingt lei-

der wesentlich knapper aus als gewohnt. So 

musste manche private Ausfahrt, aber auch das 

traditionelle Weihnachtstreffen im November 

2020 ausfallen. 

Die Mitgliederzahl entwickelte sich auch im Jahr 

2021 wieder positiv. Zwar hatten drei Mitglieder 

ihre Kündigung zum Jahresende erklärt, der Club 

konnte aber auch 16 neue Mitglieder begrüßen. 

Leider waren auch seit der letzten Mitgliederver-

sammlung vier Sterbefälle zu verzeichnen. Der 

verstorbenen Mitglieder gedachten die Anwesen-

den in einer Schweigeminute. Zum Stichtag 

26.08.2021 hatte der Klub somit 207 Mitglie-

der, womit ein neuer Höchststand erreicht war. 

Ein Neumitglied lebt sogar in Südkorea. Es hat 

allerdings vor vielen Jahren in Deutschland stu-

diert und damals auch den Topolino kennen und 

lieben gelernt. Inzwischen hat auch sein Sohn in 

Deutschland studiert. Er arbeitet derzeit in Stutt-

gart und hat nun die Aufgabe, den Topolino des 

Vaters restaurieren zu lassen. Mit diesem Mit-

glied ist unser Club noch ein wenig internationa-

ler geworden, denn neben den vielen Mitgliedern 

aus Deutschland haben wir auch acht Mitglieder 

aus Österreich, drei aus Italien, zwei aus Luxem-

burg und je ein Mitglied aus der Schweiz und 

Schweden. 

Mitgliederversammlung 2021 

27.08.2021 

Schlosshotel Althörnitz 

Schlosshotel Althörnitz 

Gleich geht´s los! 
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Mitgliederversammlung 2021 

Auch schon beinahe traditionell besteht weiter-

hin ein erhebliches Nord-Süd-Gefälle. Nach wie 

vor wohnt ein Großteil der Mitglieder in den Post-

leitzahl-Bezirken 6,7 und 8. 

Im Anschluss an den Jahresbericht des Präsiden-

ten trug unser langjähriger Schatzmeister Dr. Jür-

gen Koch den Finanzbericht für das zurücklie-

gende Geschäftsjahr vor. Wie schon in den Vor-

jahren zeigt sich die finanzielle Situation des 

Clubs stabil. Einnahmen und Ausgaben waren 

annähernd ausgeglichen. Es ergab sich sogar 

wiederum ein kleiner Überschuss. Aufgrund des-

sen können die Mitgliedsbeiträge auch im lau-

fenden Jahr stabil bleiben, ebenso wie die vom 

Club gezahlten Zuschüsse zu privaten Ausfahr-

ten. 

Dank der guten Haushaltsführung und der stabi-

len Kassenlage wird der Club auch die kurzfristig 

übernommene Aufgabe, die Internationale Jah-

resausfahrt im Jahr 2022, voraussichtlich im 

Saarland, zu veranstalten, ohne finanzielle Sor-

gen erfüllen können. 

Unser neuer Kassenprüfer Dr. Odo Feenstra, der 

die Bücher sorgfältig zusammen mit Frank Bayer 

geprüft hatte, konnte dem Vorstand und dem 

Schatzmeister eine ordnungsgemäße und trans-

parente Kassenführung bescheinigen. Alle Be-

richte und Belege waren vollständig und geord-

net. Daraufhin wurde der Vorstand von den an-

wesenden Mitgliedern einstimmig entlastet, wo-

bei sich die Mitglieder des erweiterten Vorstan-

des der Stimme enthielten. 

Nachdem die Mitgliederversammlung Dr. Jürgen 

Koch zum Wahlleiter bestimmt hatte, erfolgten 

durch Akklamation die turnusgemäß erforderli-

chen Wahlen zum Vorstand. Neu zu wählen wa-

ren der Präsident, der 2. Vizepräsident, der 

Schriftführer und ein Beisitzer Technik. Da sich 

die bisherigen Amtsinhaber erneut zur Wahl ge-

stellt hatten, wurden Jörg Ahlgrimm als Präsi-

dent, Thorsten Detto als 2. Vizepräsident und 

Bert Keßelheim, sowohl als Schriftführer als 

auch als Beisitzer Technik, jeweils einstimmig bei 

einer Enthaltung wiedergewählt. 

Turnusgemäß war auch ein Kassenprüfer neu zu 

wählen. Frank Bayer hatte sich nicht erneut zur 

Wahl gestellt hat, dafür konnte Roman Rekos als 

neuer Kassenprüfer gewonnen werden. Er wurde 

einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Alle Ge-

wählten nahmen die Wahl an. Die Mitglieder 

danken Frank Bayer für seine langjährige und 

zuverlässige Arbeit als Kassenprüfer.  

Abschließend wurde auf Vorschlag des Vorstan-

des von der Mitgliederversammlung der Termin 

für die Mitgliederversammlung des Jahres 2022 

festgelegt. Sie findet wieder im Rahmen der Mes-

se Retro Classics am 19.3.2022 in Stuttgart 

statt. 

Um den Zeitplan für die Jahresausfahrt einhalten 

zu können, wurde das doch recht umfangreiche 

Programm der Versammlung innerhalb nur einer 

Stunde konzentriert und diszipliniert abgearbei-

tet, so dass schon um 13:00 Uhr der Präsident 

Jörg Ahlgrimm die Versammlung für beendet er-

klären konnte. 

Im Anschluss konnten sich die Mitglieder noch 

bei einem kleinen Mittagsimbiss stärken, bevor 

das  Programm der Jahresausfahrt 2021 mit ei-

ner Fahrt durch die Hügellandschaft der Oberlau-

sitz zum Zinzendorfschloss Berthelsdorf begann. 

Thorsten Detto 

Es ist geschafft! 

Die Topolinos warten schon! 
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Gordon-Bennett-Revival-Cup 

C hrista und Helmut Lehmann haben den lan-

gen, coronabedingt einsamen Winter ge-

nutzt, um eine „kleine Ausfahrt“ auf den Spuren 

des legendären Gordon-Bennett-Rennens vom 

17.06.1904 zu organisieren. 

Ausgeschrieben für Topolino Belvedere / Giardi-

niera konnten wir, bedingt durch unseren Neu-

erwerb der "Apfelsinen-Kiste“, teilnehmen. 

Am Samstag, 19.06.2021 machen wir uns mit 

unserem Giardiniera auf den Weg nach Bad 

Homburg, wo wir übernachten, um am Sonntag-

morgen pünktlich um 10.00 Uhr am Startpunkt, 

dem Gedenkstein zu Ehren Gordon Bennetts, zu 

sein. 

Mit gut gefüllter Proviantkiste und kalten Ge-

tränken starten wir bei strahlendem Sonnen-

schein und montiertem Sonnenverdeck. Es ist 

die erste größere Ausfahrt mit unserem Holz-

Topolino. Es wird spannend, welche Überra-

schungen und Herausforderungen uns erwar-

ten. Über Land- und Bundesstraßen geht es 

Richtung Limburg. Der Giardiniera läuft gut und 

wir kommen recht flott voran. Nach einer ersten 

Rast in einem schattigen Waldstück vor Limburg 

- es ist mittlerweile tropisch heiß - geht es wei-

ter. In einer engen Doppelkurve innerhalb einer 

kleinen Ortschaft springt unvermittelt die Bei-

fahrertür auf, die ich gerade noch so gehalten 

bekomme, dass sie nicht gegen das Auto 

schlägt. In der Annahme, diese nach der Rast 

nicht richtig geschlossen zu haben, verschließen 

wir die Tür, prüfen, ob sie korrekt zu ist und ver-

riegeln sie von innen. So setzen wir unsere Fahrt 

fort. Es dauert aber nicht lange, da springt die 

Beifahrertür wieder unerwartet in einem kleinen 

Ort auf und wir sind froh, dass sie keinen Pas-

santen getroffen hat. Etwas geschockt und ein 

wenig ratlos sichern wir die Tür von innen mit 

Kabelbindern, so dass sie nicht mehr aufschla-

gen kann. Über Limburg, Bad Camberg und    

Usingen fahren wir gemütlich nach Bad Hom-

burg.  

Wir verbringen einen schönen Tag in Bad Hom-

burg mit seinem schönen Kurpark, dem Spielka-

sino, einer interessanten Innenstadt und dem 

Landgräflichen Schloss. Genießen ein vorzügli-

ches Eis in der Eisdiele Bella und versorgen uns 

mit leckerem Käse, Tomaten, Brot und Wein für 

unser Abendessen, welches wir im abendlichen 

Sonnenlicht auf dem Balkon unseres Hotelzim-

mers genießen. 

Am nächsten Morgen erwartet uns wieder strah-

lender Sonnenschein. Nach einem guten Früh-

stück machen wir uns auf zum Treffpunkt an der 

Saalburg. Unser Topolino scheint noch nicht 

Gordon-Bennett-Revival-Cup 
 am 20.06.2021 

Schlosshotel Althörnitz 

Der Kaiser lässt grüßen! 



10 

 

 

Gordon-Bennett-Revival-Cup 

ausgeschlafen zu haben und verweigert den 

Start. Nur durch Anschieben lässt er sich dazu 

überreden loszufahren. Etwas ratlos fahren wir 

die kurze Strecke zum Gordon-Bennett-

Gedenkstein in der Nähe der Saalburg und ich 

denke mir, dass es eine sportliche Ausfahrt 

wird, wenn ich den Topolino immer wieder an-

schieben muss. 

Die meisten Teilnehmer sind schon am Treff-

punkt eingetroffen und wir begrüßen viele alte 

Bekannte, aber auch einige neue Unbekannte. 

Kurz holen wir uns noch einige Tipps bei Helmut 

und Lothar bezüglich unserer beiden Herausfor-

derungen, der fehlenden Batterieladung und der 

Tür. Nach einem kleinen Willkommenstrunk und 

der Streckenbesprechung startet die Gruppe mit 

acht Topolinos zur Gordon-Bennett-Revival-Tour. 

Für den späten Nachmittag ist Starkregen und 

Gewitter gemeldet, da möchte man gerne wie-

der mit seinem Topolino zu Hause sein. Von 

dem Parkplatz der Saalburg biegen wir ab auf 

die B456 Richtung Usingen. Weiter geht es über 

sehr schöne Straßen Richtung Hessenpark, Ans-

pach, Rod a.W., Winden und über Weilmünster 

nach Weilburg. Am Museum für moderne Kunst 

in Weilburg haben Christa und Helmut einen 

sehr schönen Platz für unseren Mittagsimbiss 

ausgesucht. Aus dem Belvedere zaubern die 

beiden leckeren Köstlichkeiten für eine kleine 

Stärkung hervor. 

Abgerundet mit einem leckeren Gläschen Wein 

und netten Gesprächen, genießen wir die Pause 

im Schatten der Bäume. Zum Schluss noch ein 

Espresso oder eine Tasse Kaffee aus dem nahe 

gelegenen Museum und Helmut drängt zur Wei-

terfahrt. 

Zu unserer Freude startet unser Topolino nach 

der Pause auch ohne Anschubhilfe. Es geht 

nach Hadamar und weiter über Staffel und Aul 

nach Diez. Dort stehen wir kurz ratlos vor einer 

gesperrten Straße, aber Helmut kennt einen al-

ternativen Weg durch Diez und führt uns wieder 

zurück auf unsere Route. Vorbei an Limburg 

geht es auf die B54 bis nach Kirberg. In Kirberg 

gibt es die Möglichkeit, die Pause für ein lecke-

res Eis aus der ortsansässigen Eisdiele zu nut-

zen. Da die Wettervorhersagen immer schlech-

ter werden, entschließen wir uns, in Kirberg den 

Heimweg in den vorderen Westerwald anzutre-

ten und nicht noch weiter bis zum Ausgangs-

punkt an der Saalburg zu fahren. Das würde un-

seren Rückweg nach Hause um ca. 90 km ver-

längern und die Wahrscheinlichkeit erheblich 

erhöhen, in das gemeldete Gewitter mit Starkre-

gen zu geraten. Daraufhin beschließen Helmut 

und Christa kurzerhand, die für das Ende der 

Ausfahrt geplante „Siegerehrung“ der Teilneh-

mer vorzuziehen und in Kirberg abzuhalten. Aus-

gelobt sind Preise für die ersten vier Platzierun-

gen, wobei die Regeln der Platzierung nur dem 

Veranstalter bekannt sind. Der Hauptgewinn ist 

ein Wanderpreis — mit der Verpflichtung, im 

Der  Gordon-Bennett-Gedenkstein 

Am Museum für Moderne Kunst in Weilburg 

Nur ein „kleiner“ Mittagsimbiss! 
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Gordon-Bennett-Revival-Cup 

nächsten Jahr die nächste Gordon-Bennett-

Revival-Fahrt zu organisieren. Uns schwant da 

was. Der 4. Platz geht an Uwe und Steffi, der 3. 

Platz an Marina zusammen mit Hannelore und 

Jürgen und der 2. Platz an Frank und Roger. Ja 

und wie sollte es anders sein, der 1. Platz geht 

an uns und damit die Aufgabe zur Organisation 

einer weiteren Gedenkfahrt. 

Die Preisverleihung führt zu einiger Erheiterung, 

als Helmut vergeblich eine Flasche Wein sucht, 

die für den 3. Platz vorgesehen war. Die wird 

doch nicht schon getrunken worden sein? Kur-

zerhand muss eine Flasche Prosecco, die noch 

übrig ist, Ersatz leisten. Sicher keine schlechte 

Lösung. Die Übergabe des Wanderpreises wur-

de mit voller Anerkennung für die Auszeichnung 

an sich begleitet. Helmut hat in dem langen Win-

ter ein nach historischem Vorbild aussehendes 

Fahrzeugmodell erschaffen, das Staunen her-

vorruft. 

Dieses tolle Modell dürfen wir jetzt für ein Jahr 

unser Eigen nennen, bis es im nächsten Jahr, 

bei der nächsten Gordon-Bennett-Ausfahrt, wei-

tergereicht wird.  

Wir sind total begeistert und freuen uns riesig. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung von allen 

machen wir uns auf den Heimweg.  

Die Wolken 

werden im-

mer dichter 

und der Wind 

nimmt auch 

stetig zu. Am 

Ende schaf-

fen wir es 

noch gerade 

so vor dem 

Gewitter, tro-

cken zu Hau-

se anzukom-

men. Es war 

eine sehr 

schöne Aus-

fahrt, super 

o r g a n i s i e r t 

von Christa und Helmut mit einer schönen Stre-

ckenführung. Da haben wir eine anspruchsvolle 

Aufgabe für das nächste Jahr erhalten. 

Vielen Dank an Christa und Helmut für diese 

schöne Ausfahrt. 

 

Christiane Keßelheim 

Fa. Benefactum 
Rolf Kohlbeck 

• Reparatur von Oldtimerfahrzeugen mit 

Schwerpunkt Topolino 

• Ersatzteilverkauf 

• Diverse Nachfertigungen von Weins-

berg Roadster Teilen 

• Fahrzeug Hol- und Bring-Service 

84573 Schönberg, Hofmark 1, 

Tel. 08637/985079 Mobil 0163 7062827 

email: rolf.kohlbeck@t-online.de 

Die Siegerehrung 

Der neue Gordon-Bennett-Gedächtnis-Wanderpreis 

Die stolzen Sieger 

mailto:rolf.kohlbeck@t-online.de
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Internationale Topolinoausfahrt 2021 

S chon letztes Jahr wollten Andy Syz und ich 

das internationale Treffen in Corvara besu-

chen. Unser Konzept war zeitsparend: den Topi 

aufladen, am Treffen teilnehmen und nachher 

sofort wieder heimfahren. Also eine richtige 

Stippvisite. Infolge der Coronapandemie wurde 

das Treffen aber abgesagt. 

Als dieses Jahr im Frühling erneut eine Einla-

dung zu diesem Treffen ins Haus flatterte, ha-

ben wir uns schnell entschlossen teilzunehmen. 

Beim Anmelden war wiederum nicht klar, ob das 

Treffen stattfinden kann, die Corona-Fallzahlen 

waren zu diesem Zeitpunkt in Italien noch hoch. 

Schon bald wurde das Südtirol aber von den Ri-

sikoländern gestrichen. 

Dennoch galt es, die Einreise- und Durchreise-

vorschriften der Länder zu beachten, mussten 

wir doch die Grenze Schweiz/Österreich und Ös-

terreich/Italien passieren. Die Informationen im 

Internet waren widersprüchlich. Nach diversen E

-Mails hin und her hatten wir den nötigen Pa-

pierkram zusammen. Inzwischen hatten sich 

Ueli Neher mit Silvia und Fredy Meier entschlos-

sen, uns zu begleiten. Somit traf sich die kleine 

Schar am Donnerstag, 2. Juni, in der Autobahn-

raststätte Haag im St. Galler Rheintal. 

Ein bisschen Kopfweh auf der Reise machte uns 

der Antigen-Test von Andy Syz. Aus beruflichen 

Gründen konnte er den Test erst am Donners-

tagmorgen machen. Vom Test bis zur Benach-

richtigung auf dem Handy sollten gemäss Test-

zentrum nicht mehr als zwei Stunden vergehen, 

also eigentlich genügend Zeit. Vor dem Passie-

ren der österreichischen Grenze war die Mittei-

lung noch nicht auf seinem Handy. Dennoch 

entschlossen wir uns – mit schlechtem Gewis-

sen – über den Zoll zu fahren. Am Zoll wollte 

niemand etwas kontrollieren, die erste Hürde 

war geschafft. 

Internationales Topolinotreffen in Corvara 

03. - 06. Juni 2021 

Die vier Vertreter des Topolino Clubs Zürich mit zwei unechten 

und einem «echten» Soldaten  

Topolinos auf Tour 
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Internationale Topolinoausfahrt 2021 

Beim verspäteten Mittagessen kurz vor Inns-

bruck holten uns aber die Vorschriften ein. In 

der Raststätte wollten sie die Coronatests se-

hen. Kontrolliert wurde nur am Selbstbedie-

nungsbuffet. Das hat uns gerettet, Andy wurde 

einfach vom Buffet ferngehalten. 

An der Grenze Österreich/Italien auf dem Bren-

ner waren wir schon zuversichtlicher, Grenzkon-

trollen innerhalb der EU gibt es nicht. So erreich-

ten wir nach einer schönen Fahrt Corvara. An 

der Anmeldung im Hotel kam dann die sehn-

lichst erwartete Meldung auf dem Handy von 

Andy, der Test war negativ. 

Nach dem Bezug der Zimmer genehmigten wir 

uns einen schönen Apéro und später ein feines 

Nachtessen. Die Tischordnung war etwas ge-

wöhnungsbedürftig, das Hotel bestand auf der 

vierer-Regel am Tisch. Somit assen wir im 3 + 2 

System.  

Am nächsten Morgen durften wir dann die An-

kunft vieler Topolinos erleben. Das Hotel lag auf 

einer Anhöhe ausserhalb von Corvara. Die Zu-

fahrtsstrasse war sehr steil, es kam mir fast so 

vor, wie das ein Test wäre, der Topolino, der die-

se Steigung schafft, ist zum Treffen zugelassen. 

Am Nachmittag war der erste Termin des inter-

nationalen Treffens, es wurde eine Festung be-

sucht, die heute auf italienischem Boden steht, 

aber der Abwehr der Truppen des italienischen 

Königs diente. Sie stammte aus dem Ende des 

neunzehnten Jahrhunderts und war ein Teil der 

österreichischen und ungarischen Sperrkette 

gegen das Königreich Italien. Natürlich, wir wa-

ren ja in der Alta Badia, deren Bewohner Ladi-

ner und daher österreichstämmig sind. Auf die-

se Abstammung wird auch heute noch grösster 

Wert gelegt. Die Leute in dieser Gegend sind 

mehrheitlich dreisprachig, ladinisch, deutsch 

und italienisch. 

Nun wieder zurück zu den Topolinos. Die Fes-

tung, auch Werk genannt, steht natürlich nicht 

in der Ebene, sondern auf dem Valparolapass. 

Dieser hat ruppige Steigungen und die Passhö-

he liegt auf 2192 Meter über Meer. Auf der 

Fahrt nach oben passte Andys Topi die ganze 

Sache nicht mehr und er legte seine Arbeit nie-

der. Alles Zureden half nichts und so stiegen wir 

in Fredys Alltagsauto um und erreichten halt so 

die Passhöhe.  

Nach der Besichtigung des Werks fuhr die Topo-

linokolonne noch die wenigen Höhenmeter bis 

zur Passhöhe. Wir machten uns daran, Andys 

Topi zu bergen. Wir waren uns sicher, dass er 

jetzt wieder läuft, wir hatten ja die einleuchten-

de Erklärung für die Panne gefunden. So war es 

denn auch. 

Wieselflink fuhr das Auto den Pass hinunter und 

die Gegensteigung hinauf nach Corvara bot 

auch keine Probleme bis es knallte. Die Steck-

Topolinos vor dem Hotel 

Museum Forte  Tre Sassi 

Auf der Passhöhe 
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achse war gebrochen. Nun kam wiederum Fre-

dys Auto zum Zug und der Topolino wurde abge-

schleppt. Wahrscheinlich hat noch kein Topolino 

auf eigenen Rädern die Steigung zu unserem 

Hotel so schnell überwunden. 

Am Samstag war dann die grosse Ausfahrt ange-

sagt. Passo Campalongo, Passo di Giau, Cortina 

d’Ampezzo, Toblach, Bruneck, Corvara. Für eini-

ge der Topolinisti war die zu bewältigende Auf-

gabe scheinbar schlafraubend. Bereits morgens 

um 6.30 Uhr, bei einer Abfahrtszeit um 9.00 

Uhr, wurden Motoren schon in allen Drehzahlbe-

reichen bewegt. 

Mit unserem kranken Topolino konnten wir die 

Fahrt natürlich nicht mitmachen. Wir verluden 

den Topi auf den Anhänger und machten uns, 

kaum eine halbe Stunde später als die Topoli-

nos, mit Andys Zugfahrzeug auch auf den Weg. 

Wir hatten ja ein Road-Book, somit mussten wir 

die anderen Topolinos wieder treffen. In flotter 

Fahrt fuhren wir die vorgegebene Strecke. Je 

länger wir fuhren, desto unsicherer wurden wir, 

auf der richtigen Strasse zu sein. Dem Gefühl 

nach hätten wir die Topolinos schon längst ein-

holen müssen. Auch waren wir schon relativ früh 

in der Nähe von Cortina d’Ampezzo. Also be-

schlossen wir, an einem wunderschönen Aus-

sichtspunkt einen Kaffeehalt einzulegen. 

Nach dem Kaffeehalt nahmen wir die restlichen 

Kilometer nach Cortina unter die Räder. Auf 

dem Passo di Giau holten wir dann endlich die 

Topolinos ein. Aber auch nur, weil bei einem Au-

to die Hardyscheibe ausgewechselt werden 

musste. 

In Pocol, kurz vor Cortina, waren wir am Halbta-

gesziel. In einem Hotel aus der Feudalzeit, zwar 

alles ein bisschen restaurationsbedürftig aber 

sehr sympathisch, nahmen wir das Mittagessen 

ein. Nachher war ein Stadtbummel in Cortina 

d’Ampezzo eingeplant. Das Wetter war nun nicht 

mehr schön, es regnete. Cortina war saisonal 

bedingt wie ausgestorben. In einem Restaurant 

konnten wir dann unter dem Sonnen-storen re-

gengeschützt etwas trinken. 

Die nun anschliessende Fahrt, im Road-Book 

gut beschrieben, schien uns lang zu werden und 

in Anbetracht des schlechten Wetters fuhren wir 

mit unserem Alltagsauto direkt nach Corvara 

zurück. Die Ankunftszeit der Topolinos schätzten 

wir auf ca. 19.00 Uhr. 

Der Galaabend war im Hotel und das Essen war 

wiederum ausgezeichnet. Wir vom Topiclub Zü-

rich, auf den offiziellen Teil wartend, vergnügten 

uns nun an einem Fünfertisch. Plötzlich bemerk-

ten wir, dass wir bei den letzten Gästen waren. 

Die erwarteten teils langatmigen Reden haben 

gar nicht stattgefunden. Nun noch einen 

Zwei auf der Suche nach der Panne 

Auf dem Falzaregopass 

Nicht jeder Topo hat durchgehalten 



15 

 

 

Internationale Topolinoausfahrt 2021 

Schlummertrunk und dann ab ins Bett. 

Auch am Sonntag wiederholte sich bei den Früh-

aufstehern das Morgenritual, schon um 6.30 

Uhr liefen die ersten Topolinomotoren. 

Als Schlussbukett am letzten Morgen erwartete 

uns die Vier-Pässe-Fahrt. Grödner-Joch, Sella-

Joch, Pordoi-Joch und Passo Campolongo stan-

den auf dem Programm. Bei bewölktem Himmel 

nahmen wir nun, mit Fredys Alltagsauto ausge-

rüstet, die Aufgabe in Angriff. Durch eine beein-

druckende Landschaft führte die Strecke über 

die Pässe. Durch das nicht allzu schöne Wetter 

war auch der Verkehr gering, was zu weniger 

gestressten Situationen führte. 

Im Hotel angekommen wurden wir wieder sen-

sationell gut verpflegt und damit war das Treffen 

«Le Strade della Topolino» Geschichte. 

Angesichts der noch frühen Nachmittagsstun-

den beschlossen Fredy, Andy und ich, noch heu-

te einen Teil der Heimfahrt zu absolvieren. Ueli 

und Silvia wollten noch eine Nacht im Hotel blei-

ben und anschliessend noch ein paar Tage Feri-

en machen. Denn Ueli führte nicht nur auf dem 

Hänger den Topolino mit, im Auto waren auch 

noch die Velos verstaut. Also Fahrzeuge für je-

den Fall. 

Unsere gemütliche Fahrt führte uns über Bozen 

und Meran ins Vintschgau, wo wir in Latsch in 

einer Pension Quartier bezogen. In der angeneh-

men Frühsommersonne genossen wir an einer 

Strasse sitzend den Apéro. Für das Abendessen 

wechselten wir das Lokal, in einem romanti-

schen Innenhof bestellten wir Wein und Essen 

und erlebten einen Abend in echt italienischem 

Ambiente. 

Schon zeitig trafen wir uns im Frühstückszim-

mer der Pension, Fredy wollte über das Stilfser-

joch heimfahren. Für unser Gefährt, Auto mit 

Auto auf Anhänger, war die Aufgabe ungeeignet 

und wir begnügten uns mit dem Ofenpass. Im 

Hotel Parc Naziunal tranken wir Kaffee und fuh-

ren dann weiter über Zernez, Flüelapass, Davos 

nach Wolfgang, wo wir in einem Restaurant zu 

Mittag assen. Beim Kaffee angekommen stand 

dann plötzlich Fredy bei uns am Tisch und die 

Mittagspause wurde verlängert. 

Vor Landquart wurde dann unser «Konvoi» auf-

gelöst, Andy fuhr längs des Walensees Richtung 

Innerschweiz, Fredy und ich über die Rheintalau-

tobahn Richtung Ostschweiz. 

Eine ereignisreiche Reise fand somit ihren Ab-

schluss. Den Topolino auf dem Hänger mitzufüh-

ren macht einen schon unabhängiger. Weite 

Strecken können stressfreier bewältigt werden 

und sind gut planbar. Allerdings fehlt natürlich 

das Erlebnis des Reisens mit dem Topolino. 

Aber für eine Stippvisite ist es sicher eine gute 

Alternative. 

Koni Häusler 

 

Wir danken Koni Häusler vom TC Zürich für die-

sen Beitrag 

Die Dolomiten bieten eine imposante Bergkulisse  

Die Ruhe vor dem Spurt 

Topolinos vor Schneewänden 
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6. Schraubertreff 

B edingt durch die Corona-Bestimmungen 

konnte das beliebte Schraubertreffen auch 

in 2021 nicht wie geplant im Mai stattfinden. 

Zum Ausweichtermin im August waren die Vor-

aussetzungen endlich so, dass sich in der Vehi-

kelscheune von Christa und Helmut in Seil-

hofen zwanzig technikbegeisterte Topolinisti 

zum gemeinsamen Schrauben und Austauschen 

treffen konnten. 

An einem selbstgebauten Modell erläuterte 

Lothar leicht verständlich Beleuchtungsdefizite 

und Spannungsverluste im Bordnetz des Topoli-

no. Der Austausch von Bremsschläuchen und 

Radbremszylindern sowie der Wechsel einer 

Frontscheibe wurden ebenfalls durchgeführt. 

Eine vermeintlich nach einer längeren Fahrt im 

Gefälle aufgetretene, plötzlich nachlassende 

Bremswirkung (sehr tiefer Druckpunkt) stellte 

sich schlicht als Montagefehler der Bremsba-

cken heraus. Die Lehre daraus ist: Hände weg 

von Bremsenreparaturen, wenn man sich nicht 

sicher ist oder nichts davon versteht! Die Alter-

native sind Reparaturen mit fachlicher Anleitung 

im Rahmen eines Schraubertreffens. 

Ein besonderes Problem waren lockere Radbe-

festigungen, die durch verzogene Felgen erklär-

6. Schraubertreff 

in der Vehikelscheune Driedorf-Seilhofen 

13. - 14.08.2021 mit kleiner Ausfahrt am 15.08.2021 

Lothars Experimentiertisch 

Verdrehte Welt! 

Hier wird für Durchblick gesorgt! 
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6. Schraubertreff 

bar waren. Dieses Problem war Anlass für ein 

neues Technikblatt zu Radbefestigungen am 

Topolino.  

Mit viel Mühe und großer Ausdauer wurden Ver-

gaser, Lichtmaschine und der Anlasser eines 

Topolino überholt, der Opfer der Hochwasserka-

tastrophe im Juli geworden war. 

Außerdem standen Helmut, Lothar und Bert für 

alle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer rund um die Technik des Topolino zur Verfü-

gung.  

Die Grundeinstellung der Bremsbacken war 

nochmals Thema beim Schraubertreffen. So 

hatte jeder die Möglichkeit, die eine oder ande-

re Reparatur oder Verbesserung an seinem 

Fahrzeug während der beiden Tage umzusetzen. 

Dank der hervorragenden Organisation von 

Christa und Helmut war für das leibliche Wohl 

wieder bestens gesorgt. Auch das Wetter meinte 

es gut und bescherte uns u.a. zum Abendessen 

am Samstag einen wunderschönen Sonnenun-

tergang über der Krombachtalsperre. 

Einen gelungenen Abschluss fand das Treffen 

durch die schöne Ausfahrt am Sonntag durch 

den hessischen Westerwald. Nach einem Be-

such im Hugenotten-Museum „Alte Schule“ in 

Daubhausen ging es über kleine Straßen weiter 

nach Oberrod zur „Kleinen Fromagerie“. Mit ei-

nem leckeren Ziegenkäse-Menü fand die Veran-

staltung ein sehr gelungenes Ende. 

Besonderer Dank gilt Christa und Helmut sowie 

Lothar, die sich auch in diesem Jahr wieder sehr 

viel Mühe und Arbeit mit der Organisation und 

Durchführung des Schraubertreffens gemacht 

haben. 

Christiane Keßelheim 

Sonnenuntergang an der Krombachtalsperre 

Lothar erklärt es 

Arbeit in der Vehikelscheune 

Stopp in Daubhausen 

Die kleine Fromagerie 
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B ei den Topolino Ausfahrten haben wir ja 

schon viele schöne Gegenden gesehen, 

jetzt haben Thorsten und Vjera in die Oberlau-

sitz eingeladen. Wir fahren also ins „Tal der Ah-

nungslosen“, ein Spitzname für einen Teil der 

ehemaligen DDR. Bürger, die kein West-

Fernsehen empfangen konnten. Der Wetterbe-

richt verheißt nichts Gutes, Regen und noch 

mehr Regen. Was soll‘s, das Autodach ist dicht 

und wenn man sich warm anzieht, wird alles an-

dere sich schon finden, Und siehe da, dank Vje-

ra und Thorsten, die  alles so gut organisierten, 

wird es so eine nette, harmonische Ausfahrt mit 

so vielen Erinnerungen und Eindrücken. Bau-

werke und geschichtliche Ereignisse prägen sich 

ein, so dass sich die allgemeine Meinung bildet, 

da müsste man noch einmal hinfahren. Es pass-

te alles, das Schlosshotel, die Restaurants, die 

Besichtigungen. Und die Roadmap macht einen 

nur Staunen, einfach klasse. 

Am Vorabend, am Donnerstagabend, finden sich 

schon fast alle Topolinisten im Hotel ein. Das 

Schlosshotel in Althörnitz wurde erst kürzlich 

renoviert, das Schloss zeigt ein schönes Barock-

portal, am Giebel leuchtet ein Herrnhuter Stern. 

Wir finden gut ausgestattete Zimmer, eine gute 

Küche und freundliche Bedienung. Der Innenhof 

ist für die Oldtimer sehr gut geeignet. Es sieht 

hübsch aus, wie die lackglänzenden Topolinos 

sich im Halbkreis im Schlosshof aufgestellt zei-

gen, in ihren dezenten Farben; Chromleisten 

und Chromringe blitzen. Die Topolinisten finden 

sich im Restaurant zusammen und alle wissen 

zu erzählen von der Fahrt  im  Nieselregen, Re-

genschauern und Gewitterregen und im Stau. Es 

geht wie immer geräuschvoll zu: lebhafte Begrü-

ßung der alten Bekannten und neugieriges Ken-

nenlernen der „neuen“ Oldtimer-Freunde. Lau-

Jahresausfahrt des TC Deutschland 2021 
Oberlausitz/Niederschlesien 

27. - 29.08.2021 

Schlosshotel Althörnitz im Regen 
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tes Stimmengewirr zeigt, wie gemeinsame Erin-

nerungen aufgefrischt und Vorfreude auf neue 

Erlebnisse geweckt werden. 

Beim Frühstück am Freitag zeigt sich der Him-

mel im gewohnten Grau, aber kein Regen. Der 

setzt dann geradezu behutsam ein. Wurscht! Es 

wird ein schönes Wochenende werden! Die Mit-

gliederversammlung zu Mittag bringt nur Erfreu-

liches zutage. Unser Präsident Jörg Ahlgrimm 

hat für eine gute Organisation gesorgt, der Kas-

senwart Dr. Jürgen Koch hat gut gewirtschaftet. 

Die Mitglieder danken mit herzlichem Beifall 

und wählen die Vorstandschaft gleich mal wie-

der. Wir dürfen auch zwei Geburtstagskinder 

hochleben lassen. Für beide Jubilare schmet-

tern wir das bekannte Geburtstagslied, es geht 

eben familiär zu. 

Ein feiner Imbiss stärkt uns für die erste Aus-

fahrt. Ziel ist das Zinzendorfschloss Berthels-

dorf.  

Die Sonne mag nicht kommen. Durch einen Re-

genschleier sehen wir in die weite Landschaft 

mit den großen, abgeernteten Getreidefeldern, 

den, dank Regen, saftig grünen Wiesen, den 

dunklen Wäldern im Hintergrund. Es ist ein 

freundliches, ruhiges Land, wohltuend für Auge 

und Gemüt. In den sauberen, freundlichen Dör-

fern finden wir Fachwerkhäuser mit ähnlichem 

Gewerk wie bei uns. Staunen lassen uns die mit 

Schiefer gedeckten Giebelhäuser mit ihren mit 

Schieferplatten verzierten Fassaden. Kreative 

Muster sehen wir und  sogar als Blütendekor 

angeordnete Schieferplatten sind zu sehen. Be-

rühmt sind die Dörfer in der Oberlausitz für ihre 

„Umgebindehäuser“, ein für die ganze Region 

bis ins Tschechische und Polnische reichender 

Hausbau, bei dem einem stabilen Erdgeschoss 

in Ständerbauweise Pfosten so vorgesetzt wer-

den, dass Balken darauf befestigt werden kön-

nen, die alle Hauswände umfassen oder 

„umbinden“, so dass ein weiteres Stockwerk 

sich materialsparend darauf errichten lässt. Die 

ältesten Häuser stammen aus dem 17./18. 

Jahrhundert. Die Verschieferungen wurden erst 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts technisch und 

ökonomisch möglich und modern. Als Grenzge-

biet zwischen Preußen und Österreich, später 

zwischen Polen und der Tschechoslowakei, 

schauen die Dörfer auf eine wechselvolle Ge-

schichte zurück und nahmen viele verschiedene 

ethnische Einflüsse auf. 

Wir erleben freundliche, aufgeschlossene Men-

schen, die anpacken können und wollen. So 

lässt sich auch der Wiederaufbau nach der Wen-

de verstehen. Auf dem Weg zum Zinzendorf-

schloss zeigt sich, was sich mit den neuen finan-

ziellen Möglichkeiten schaffen lässt. So wird u.a. 

der Alterssitz des preußischen Kriegsministers 

Roon, Schloss Krobnitz, restauriert. Der stolze 

Bau, dem preußischen Kriegsministerium nach-

gebildet, leuchtet blendendweiß durch die 

Baumgruppen, sehenswert. Und bald erfahren 

wir, wie unser Ausfahrtsziel, das Schloss Zinzen-

dorf in Berthelsdorf, erst unterging und sich nun 

in neuem Glanz  präsentiert. 

Der Himmel meint es gnädig, als wir im Schloss-

hof einrollen. Graf von Zinzendorf war ein zu sei-

ner Zeit, 18. Jahrhundert, sehr bekannter Theo-

loge, Prediger und Literat. Er hatte ein vernach-

lässigtes Erbe übernommen und baute es zu 

einem ansehnlichen Anwesen auf. Bekannt wur-

de Graf Zinzendorf auch dadurch, dass er den 

„Böhmischen Brüdern“ gestattete, in dem Dorf 

Herrnhut ihrem Glauben und sozialen Verständ-

nis gemäß zu leben. Aus dieser Herrnhuter Brü-

dergemeine ging der weltbekannte Herrnhuter 

Wir müssen draußen bleiben! Zinzendorfschloss Berthelsdorf– Haupthaus 
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Stern hervor, der wohl das Urbild aller Weih-

nachtssterne darstellt. 

Sowohl das Schloss als auch der gesamte Be-

sitz des Grafen Zinzendorf konnten in der Hand 

der Familie nicht erhalten werden.  

Die Gebäude erlebten vielfache Nutzung und 

wurden schließlich ab den 70er Jahren ganz 

dem Verfall preisgegeben. 

Gleich nach der Wiedervereinigung fand sich 

dann eine Gruppe von Heimatfreunden zusam-

men, die dem vollständigen Ruin Einhalt zu bie-

ten versuchten, und nach der Wende gelang es 

mit einer hohen Summe von Eigenmitteln, mit 

staatlicher Unter-

stützung und mit 

Hilfe des Denk-

malschutzes aus 

zwei bereits weit-

gehend verfalle-

nen Gebäuden 

Schmuckstücke 

zu schaffen. 

Wichtig war den 

Freunden, so viel 

alte Bausub-

stanz wie mög-

lich zu erhalten, 

aus Respekt vor 

der Leistung der 

damaligen Hand-

werker und aus 

Achtung vor dem 

Lebenswerk des ehemaligen Schlossherrn. Bei 

einer Führung durch die hellen Räume, über ori-

ginal knarzende Fußböden, über Treppen mit 

den Trittspuren von Generationen hängen wir 

unseren Gedanken nach und freuen uns über 

die herzliche Bewirtung: schon zur Begrüßung 

ein Gläschen Sekt im größten Saal mit seinen 

mächtigen Säulen, der so manche Verwandlung 

überstehen musste, vom gesellschaftlichen Mit-

telpunkt in der Grafenzeit, zur Unterkunft von 

Remonten (junge Pferde in Ausbildung) nach der 

Besitznahme durch den preußischen Staat, bis 

hin zum Kuhstall und nun zum Veranstaltungs-

saal mit guter Akustik für Gottesdienste und 

Konzerte. Man kann sich kaum vorstellen, mit 

wie viel Engagement der Schutt und die Mauer-

reste aus Jahrzehnten weggeräumt wurden. Wir 

gehen zum Hauptbau. Das Schloss im Stil der 

Renaissance strahlt eine schlichte Würde aus. 

Wir dürfen bewundern und wir genießen behag-

lich den selbst gebackenen Kuchen mit Tee und 

Kaffee. 

Im Schlosshof warten unsere hübschen Autos 

auf uns, die auch schon Bewunderer gefunden 

haben.  

Mit herzlichem Dank und fröhlichem Winken zie-

hen wir wieder los. Es regnet nicht und so kön-

nen wir nun bei der Fahrt zu unserem Abendes-

sen die schöne Landschaft erst richtig genie-

Zinzendorfschloss Berthelsdorf 

Das Hauptportal 

Der Tisch der Geburtags“kinder“ 

Die Mäuse in Reihe auf dem Schlosshof 
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ßen, den Blick über die weiten, sanften Hügel, 

die Felder und die hinter Baumgruppen ver-

steckten roten und die mit Schiefer gedeckten 

dunklen Hausdächer. Wir fahren zu einem Berg-

gasthof hinauf, und dieses Ziel haben Vjera und 

Thorsten sehr gut gewählt, denn nun können wir 

in das abendliche Land schauen bis zum Zittau-

er Gebirge.  

Schade, dass es doch ziemlich kühl ist. Ein lauer 

Sommerabend auf der Terrasse mit Blick in die 

Ferne war sicher angedacht, doch, „die Verhält-

nisse, die sind nicht so“... Das gute Essen und 

die anregenden Gespräche entschädigen dafür. 

Der Samstagmorgen sieht uns auf dem Weg 

durch die schönen Dörfer der Oberlausitz. Es 

regnet nicht und beim Blick über die weite Hü-

gellandschaft sehen wir, wie aus den in der Fer-

ne liegenden Wäldern der „Jägerrauch“ auf-

steigt. Sollte das ein Zeichen für eine Wetterbes-

serung sein?  

Erstes Ziel ist das „Gut am See“, große ehemali-

ge Wirtschaftsgebäude des Wasserschlosses 

Tauchritz, die zu einem attraktiven Hotel umge-

baut werden konnten. 

Wir nehmen Platz in einer Restauration zum 

Wohlfühlen, elegant, geschmackvoll eingerich-

tet, freundlicher zurückhaltender Service, feines 

Essen. Um den Gutshof herum finden sich Wege 

zur Entspannung, der Berzdorfer See ist nicht 

weit.  

Dann starten wir zu einem Höhepunkt unserer 

Fahrt, nach Görlitz. Die Stadt empfängt uns bei 

Sonnenschein und schon können wir die Stra-

ßen mit ihren hellen, frisch renovierten Hausfas-

saden bestaunen. Im Stil der Renaissance, der 

Gründerzeit, des Historismus und im Jugendstil 

leisteten die Handwerker großartige Arbeit. Eine 

Straße nach der anderen konnte nach der Wen-

de restauriert werden. Bei einer sehr kompeten-

ten und zugleich unterhaltsamen Führung, die 

zwei Führer uns bieten, erfahren wir, dass die-

ser Wiederaufbau auch durch eine generöse 

Spende möglich war, die harte Bedingungen 

stellte: Absolute Wahrung der Anonymität des 

Spenders, ausschließliche Verwendung der vie-

len Millionen zur Restaurierung von Straßen, 

Blick vom Berggasthof Koitsche auf Zittau 

Wieder fotogen geparkt! Dieses Mal im Gut am See 

Mittagessen im Gut am See 

Barocker Torgiebel des Kulturhistorischen Museums  
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Plätzen, Brunnen, Häusern. Dem entsprach die 

Stadtverwaltung  bis heute und so entwickelte 

sich das Stadtbild zu einem der schönsten in 

Deutschland. Inzwischen wird Görlitz „das deut-

sche Hollywood“ genannt, weil sich immer wie-

der Film- und 

F e r n s e h -

teams ent-

s c h l i e ß e n , 

hier Filme zu 

drehen, die 

im frühen 

20. Jahrhun-

dert  spielen. 

So auch 

jetzt: vor uns 

rollen auf 

einer Straße 

P f e r d e k u t -

schen und 

Autos des 

frühen 20. 

Jahrhunderts 

p a u s e n l o s 

auf und ab, 

und dann trippeln und schreiten auch die Kom-

parsen in Kostümen jener Zeit heran. Das Foto-

grafieren ist strengstens verboten und jeder Ver-

such wird von den zahlreichen Securities sofort 

sehr strikt unterbunden. 

Das macht neugierig auf die Stadtführung. Mit 

großem Engagement und mit Stolz auf die Hei-

mat und das Geschaffene berichten die beiden 

Stadtführer von der Bedeutung der alten Han-

delsstadt Görlitz, wo sich die Handelswege aus 

allen Himmelsrichtungen kreuzten und Geld her-

ein brachten, so dass die Bürger diese großarti-

gen Stadtwohnungen erbauen lassen konnten. 

Es ist so viel zu sehen. Zum Glück bleibt noch 

Zeit für einen Blick in die berühmte Oberlausitzi-

sche Bibliothek der Wissenschaften, gegründet 

im Jahr 1726, mit ihren ehrwürdigen, kostbaren 

Büchern und Folianten, die in erhalten gebliebe-

nen Bücherregalen aus nachgedunkeltem Holz 

sorgfältig verwahrt werden. 

Ein Hauch der Geschichte weht uns an. Zurück 

zu unseren Autos laufen wir durch die belebte 

Innenstadt: Studenten und Käufer und Rentner, 

die, aus dem Westen kommend, die schöne 

Stadt mit ihren günstigen, schönen Wohnungen 

für den Lebensabend gewählt haben. 

Wir starten in Richtung Schlosshotel Althörnitz, 

da liegt ja der „festliche Topolinoabend“ vor 

uns. Die Damen wollen sich noch in bisschen 

schick machen, die Herren registrieren dies gut-

mütig schmunzelnd. Ihre Gedanken wandern zu 

einem anderen Bereich. 

Am Abend werden wir gleich beim Saaleingang 

darauf aufmerksam gemacht, dass, wie ange-

Stadtführung in Görlitz 

Die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften 

Vor der Versteigerung ist der Tisch noch voll! Mäuse auf dem Marienplatz in Görlitz 
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kündigt, die Schnäppchen ausliegen, die bei ei-

ner Versteigerung zu erwerben sind. 

Da kann man schon mal einen langen Hals ma-

chen und sich beizeiten umtun. In jahrelang be-

währter Praxis preist Jürgen dann gewitzt und 

humorvoll Topolino-Teile und andere Kleinigkei-

ten an, die ersteigert werden können. Leider 

fehlen diesmal bestimmte schauspielerisch be-

gabte streitlustige Bieter, vor allem Barbara wird 

schmerzlich vermisst, die sich manchmal einen 

Spaß daraus machte, den Preis hoch und höher 

zu treiben. 

Zum Schluss sieht man in durchaus zufriedene 

Gesichter und der Kassenwart kann der Topoli-

no-Kasse doch wieder ein Scherflein zubringen. 

Die Hotelküche hat ein reichliches Büffet aufge-

tischt, „mit allem“, und wir stoßen gern auf das 

gelungene Topolinotreffen an. 

Der Sonntagmorgen findet uns wieder beim 

Frühstück und es herrscht schon Aufbruchstim-

mung, denn einige Fahrer kamen ja von weit 

her. Die größere Zahl der Teilnehmer fährt aber 

noch einem Highlight entgegen. Oybin haben 

Thorsten und Vjera ins Programm genommen, 

das seit den Malern der Romantik einen beson-

deren Klang bekommen hat. Caspar David 

Friedrich und andere entdeckten das Kleinod im 

19. Jahrhundert und die Archäologie des 

20./21. Jahrhunderts  konnte zur bereits be-

kannten Historie noch einiges hinzufügen. Be-

rühmt wurde 

Oybin, nun 

Kurort, durch 

seine roman-

tisch gelegene 

Kloster- und 

Burgruine. Wir 

werden erfreu-

l i c h e r w e i s e 

m i t  d e m 

„Oybiner Ge-

birgsexpress“ 

einige Höhen-

meter bergauf 

geschaukel t  

und steigen 

dann zum Pla-

teau hinauf. 

Durch eine sehr kompetente und sehr bildhaft 

und lebendig vorgetragene Führung können wir 

die Besonderheit der Klosteranlage Oybin würdi-

gen. Der Fels war in den vorangegangenen Jahr-

hunderten, sogar schon in der vorchristlichen 

Zeit, als Zufluchtsort genutzt worden. Im 14. 

Jahrhundert erbauten die italienischen Coelesti-

ner-Mönche hier die nördlichste Klosteranlage 

ihres Ordens. Hundert Jahre später sah Kaiser 

Karl IV., dass sich dieses relativ kleine Felspla-

teau mit seinen Steinhäusern durch den Bau 

einiger Mauerringe zu einer hervorragenden Ver-

teidigungsanlage, gleichzeitig einem Alterssitz, 

umgestalten ließ, so dass er sich in jenen unru-

higen Zeiten hierhin immer mal zurückziehen 

Wer bietet mehr? 

Galaabend im Rittersaal 

Magd Brunhilde weiß Bescheid 

Der sagenumwobene Oybin von unten 
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konnte. Andererseits konnten vor allem auch die 

Handelswege abgesichert werden. Vorsorgen 

musste man natürlich, um die Majestät oder 

sich selbst notfalls verteidigen zu können, vor 

allem Waffen und Pulver sind nötig.  

Das erwies sich als verhängnisvoll, als Blitz-

schlag ein Dach in Brand setzte. Das Feuer griff 

auf die Pulverkammer über und der Bau stürzte 

in sich zusammen. Ein Wiederaufbau kam nicht 

mehr in Frage. Die nahebei stehende, von den 

besten Prager Baumeistern errichtete gotische 

Kirche erlitt ein ähnliches Schicksal. Vermutlich 

durch einen Bergrutsch stürzte die Decke ein. 

Die Ruine darf betreten werden. Die alten, fein 

bearbeiteten Steinquader, die gotischen him-

melwärts ragenden Fenster rühren den Betrach-

ter immer noch an. Baukunst, Vergänglichkeit, 

Erhabenheit. Wir nehmen auf den Bänken Platz 

und dürfen genießen, was uns zwei Musiker bie-

ten, moderne, aber ruhige Rhythmen in dieser 

Kirchenruine mit der schönen Akustik. Die war-

men Klänge der Bratsche und die zurückhalten-

de rhythmische Begleitung lassen träumen und 

zur Ruhe kommen. 

Aber der Wagen muss ja weiter rollen, zum Im-

biss ins Hotel und zur Heimfahrt der Teilnehmer. 

Mit  herzlichem Dank an alle Veranstalter ziehen 

froh gestimmte Topolino-Freunde nauswärts 

und sprechen schon vom nächsten Treffen. 

Schön war‘s, und es gibt viel zu erzählen... 

 

Gudrun Kirsch 

(Fast) alle Teilnehmer der Jahresausfahrt 2021 
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Am 08.09.2021, an einem Mittwoch, sind wir in 

Tutzing bei Sonnenschein und strahlend blauem 

Himmel Richtung Apulien aufgebrochen. Fünf 

Mäuse, davon zwei Belvedere und drei Limousi-

nen, haben ihre Beine in die Hand genommen 

und sind über Kochelsee und Walchensee Rich-

tung Zirlerberg marschiert.  

Eine Maus, eine beigebraune, wartet noch am 

Fuß des Kesselbergs auf uns. Die erste, wenn 

auch kleine Bergprüfung ist dann die Kessel-

bergstraße zum Walchensee hinauf. Eine der 

beiden holländischen Mäuse hat noch nie Berge 

gesehen und Höhenluft geschnuppert, daher 

wird der Weg über Telfs gewählt und der Zirler-

berg zurückgestellt. Bereits in Telfs haben wir 

eine Maus verloren. Sie hat sich im Mauseloch 

geirrt und ist statt Richtung Brenner Richtung 

Landeck gerannt. Zum Glück nicht auf die Auto-

bahn! Wir können die Maus dann an der Bren-

nerstraße wieder einfangen. 

In der Trattoria Kofler werden wir herzlichst 

empfangen und köstlich bewirtet. Das Aufbre-

chen fällt den Mäusedompteuren schwer. Zum 

Glück ist es nicht mehr weit bis ins Nachtquar-

tier, ins Hotel Mondschein in Sterzing. Nach ei-

nem Aperitif in der Altstadt und dann einem ge-

meinsamen Abendessen können Dompteure 

und Mäuse sich ausruhen. 

Leider müssen eine Maus und ihr Dompteur uns 

am nächsten Morgen verlassen. Magen- und 

Darmprobleme lassen sich nicht beherrschen. 

Der Rest nimmt die Beine in die Hand und steu-

ert zielsicher Villafranca di Verona an. Strahlen-

der Sonnenschein, genau das richtige Wetter, 

um das Penser Joch zu bezwingen. Kein Prob-

lem, die Mäuse schaffen es ohne Flüssigkeits-

verlust und mit normaler Körpertemperatur und 

das Ganze mit Thermosyphon. Eine Maus der 

Gruppe ist mit über 40 PS besonders energiege-

laden und braucht moderne Technik, um die 

Körpertemperatur zu halten. 

Natürlich müssen nicht nur die Mäuse sondern 

auch ihre Dompteure immer wieder Energie zu-

führen. Flüssigkeit nehmen die Dompteure in 

der Regel in der Form von Cappuccino, der in 

den vielen Bars am Straßenrand offeriert wird, 

zu sich. Feste Nahrung für die Dompteure gibt 

es an diesem Tag bei einem Picknick im Schat-

ten, bei leichtem Wind trotz Temperatur von 

37° kein Problem. 

Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr ist Villafranca 

nur noch 20 km entfernt, der Besuch des Muse-

ums Nicolis sollte damit zeitlich kein Problem 

sein. Sollte!  

Auch Mäuse benötigen Energie in Form von 

Benzin. 2,5 km nach der Tankstelle entsteigt 

dem Bauch einer Maus eine riesige Rauchwol-

Wanderzirkus Topolino 
Mit dem Topolino mit 16,5 PS von Bayern nach Apulien 

08.09. - 28.09.2021 

Trattoria Kofler 

Auf dem Penser Joch 
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ke, der Maus ist schlecht. Die Dompteure holen 

gleich alle medizinischen Geräte wie Schrauben-

schlüssel hervor, reinigen den Vergaser, stellen 

die Zündung neu ein, reinigen die Zündkerzen, 

kurz gesagt es gibt eine Generaluntersuchung 

der kranken Maus.  

Trotz all dieser Untersuchungen entsteigt unver-

ändert Rauch aus dem Auspuff, wenn die Maus 

wieder starten will. Eine Dompteurin meint zwar, 

dass die Maus zu gierig gewesen sei und statt 

Benzin Diesel getrunken habe, das können die 

Dompteure aber nicht glauben. Schließlich hat 

ein Dompteur die Idee, den Vergaser zu säu-

bern, Benzin hinein zu schütten und nochmals 

zu starten. Siehe da, die Maus hustet etwas, der 

Rauch ist weg. Dann ist endlich klar, was zu tun 

ist. Diesel raus - Benzin rein. Doch wohin mit 

dem Diesel, alle Reservekanister sind mit Ben-

zin gefüllt. Zurück zur Tankstelle, 20 l Kanister 

kaufen, Diesel absaugen (sogar mit Hilfe einer 

elektrischen Benzinpumpe), Inhalt der Reserve-

kanister aus den übrigen Mäusen in den Tank. 

Der Barbesitzer will das abgelassene Diesel 

übernehmen und die Mäuse laufen ohne Proble-

me nun noch 20 km nach Villafranca. Der Muse-

umsbesuch ist damit allerdings zeitlich nicht 

mehr möglich. 

Nach diesem ereignisreichen Tag schlafen die 

Mäuse in der Tiefgarage, die Dompteure in den 

Betten des Best Western Hotels. 

Gestärkt und ausgeruht durchqueren wir dann 

am nächsten Tag die sonnenwarme Poebene 

mit einem Stopp in einem der Don Camillo Dör-

fer in einer Bar an der menschenleeren Piazza, 

weiter geht es Richtung Apennin. Vorbei an Mog-

lia (der geplante Besuch in einer Mäuseklinik in 

Moglia ist nicht möglich, da wir diese genau in 

der Mittagspause erreichen).  

Am Horizont erscheinen schon die Konturen des 

Apennins. Hinter einem Kreisverkehr beginnt die 

Führungsmaus ohne Vorwarnung zu hinken. 

Nichts Schlimmes! Nur ein Plattfuß.  

Mit der freundlichen Erlaubnis einer jungen Frau 

Raus mit dem Diesel 

Mitten in der Po-Ebene 

Gemeinsam sind wir stark: Plattfuß! 
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(sie hatte gerade Zwillinge vor wenigen Tagen 

geboren) dürfen wir in der Einfahrt des großen 

Anwesens mithilfe des elektrischen Wagenhe-

bers ohne größere Anstrengung und in Team-

work das Problem lösen. 

Der Lohn für unsere Anstrengung sollte schon 

wenige Kilometer später kommen. An der 

Strada Provinziale Nr. 8 direkt am Damm der 

Secchia entdecken wir im Vorbeifahren weiß 

eingedeckte Tische, schnell die Beine einge-

spreizt und zurück. Ein wunderbares Mittages-

sen mit zarten Tagliate wird uns serviert. Dazu 

einen Vino Frizzante. Das Leben ist schön! 

So gestärkt machen wir uns wieder auf den 

Weg. 

Auf kleinen, zum Teil sehr steilen Nebenstraßen 

erreichen wir Tolé. Der Anblick dieser Land-

schaft eines uralten Gebirges ist immer wieder 

faszinierend. 

Der Tag klingt mit einem hervorragenden Essen 

für die Dompteure mit vom Koch des Hotels 

selbst hergestellten Nudeln und einem wunder-

baren Cotoletta alla Bolognese aus. 

Der nächste Morgen beginnt etwas aufregend. 

Der kleine Lebensmittelladen von Tolé ist bei 

Google am Ende einer wieder einmal sehr stei-

len Straße markiert. Alles falsch! Der kleine La-

den befindet sich mitten im Ort. Um 7.30 Uhr 

eigentlich noch geschlossen, die junge Frau be-

dient uns dennoch: frische Gurken, Salami, 

dünn aufgeschnittene Mortadella, frisches Brot 

und alles, was man sonst noch für ein Picknick 

für unterwegs benötigt, können wir erwerben. 

Körperflüssigkeiten der Mäuse kontrollieren. Da 

verschwindet der erste Kühlerdeckel in den Tie-

fen des Motors, wenig später stellen wir fest, 

dass die Lebensmittelmaus ebenfalls keinen 

Kühlerdeckel mehr hat. Also Straße nochmals 

abfahren, nicht gefunden. Mit scharfen Augen 

entdecken wir den Deckel dann auch im Motor-

raum angelehnt und natürlich neben dem hei-

ßen Auspuff. Auch das Problem lässt sich lösen.  

Heute liegen 270 km vor den Mäusen, eine ge-

waltige Strecke, bedenkt man, dass es nicht 

durch die Ebene, sondern durch den Apennin 

geht.  

Auf unseren Mäuseautobahnen verirren wir uns 

dann auf einer ca. 10 km langen Nebenstraße 

auf eine Schotterstrecke. Der Blick in den Apen-

nin entlohnt alle für die Strapazen. 

Gegen 19.00 Uhr kommen wir wohlbehalten 

und erschöpft in Perugia im L'Hotel Giò Wine e 

Jazz Area di Perugia an. Nach Aperrtivo und 

Abendessen haben sich alle die Ruhe verdient. 

Wo ist er nur, der Kühlerdeckel? 

Auf der Schotterstrecke 

Perugia 
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Sonntag, inzwischen es ist der 12.09.2021, ist 

Ruhetag. Als solchen nutzen wir ihn. Das Hotel 

liegt fußläufig von der Altstadt entfernt, in weni-

ger als 200 m ist außerdem die Mini Metro er-

reichbar, die die fußlahmen Dompteure sicher 

und schnell in die Altstadt nach oben bringt.  

Perugia ist mit all seinen imposanten Bauwer-

ken – die Ursprünge der Stadt gehen bis ins 6. 

Jahrhundert auf die Etrusker zurück – immer 

wieder sehenswert. 

Wir genießen erneut auf einem Spaziergang 

durch die kopfsteingepflasterten Gassen die 

Ausstrahlung dieser Stadt.  

Nächstes Ziel: L´Aquila am 13.09.2021. Eine 

lange Strecke müssen die Mäusebeine an die-

sem Tag überwinden. Bergauf und bergab heißt 

es zu marschieren. Die Straßen sind von sehr 

unterschiedlicher Qualität. Die Anforderung an 

die Aufmerksamkeit der Dompteure ist hoch, 

heißt es doch, alles im Blick zu haben: in den 

Steilstücken Motortemperatur, Öldruck, auf den 

engen Straßen Gegenverkehr, auf den schlech-

ten Straßen den Schlaglöchern ausweichen und 

gleichzeitig auch noch die wunderbare Land-

schaft genießen. Die Mäuse geben ihr Bestes 

und rennen und rennen. Sie klettern auch noch 

nach Assisi hinauf.  

Verbotenerweise, wie so öfter in Italien, in die 

eigentlich für den Verkehr gesperrten Bereiche. 

Das Erdbeben hat der Stadt sehr zugesetzt.  Es 

ist nicht mehr das alte Assisi. Die meisten Häu-

ser, auch die Privathäuser, sind neu.  

Wir parken weit oben in der Stadt, der Kirchen-

wächter vertreibt uns nicht. Auch an der Basilika 

Santa Chiara ist fast alles neu. Der Blick ins Tal 

lohnt. Anschließend machen sich die Mäuse 

wieder auf die Reise, diesmal talwärts, und 

kämpfen sich durch die kleinen Gassen. 

Weiter geht es Richtung L´Aquila. Auf einer aus-

nahmsweise sehr geraden Straße, wenn auch 

äußerst holprig, reicht die Aufmerksamkeit einer 

Maus nicht aus. Sie küsst die Leitplanke und 

trägt große Abschürfungen an ihren Flanken da-

von. Zum Glück sind die Dompteure ohne Scha-

den davongekommen. Der Schreck war den-

noch groß. Bei der nächsten Brotzeit ist dieses 

Ereignis dann natürlich Gesprächsstoff Nummer 

1. Ohne weitere Probleme erreichen wir über 

Terni und Rieti unser Hotel in L ‘Aquila. 

Das Wahrzeichen von Perugia 

Assissi ganz oben 
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Eine kleine aber feine Anlage mit einem un-

glaublich guten Essen. Es ist uns unverständ-

lich, wie es hier möglich ist, ein 3 Gänge Menü 

zu sich zu nehmen. Mit 6 Vorspeisen für 9 Per-

sonen, großen Kugeln von frischem Mozzarella 

auf 2 Platten sind wir so satt, dass nichts – aber 

wirklich gar nichts mehr – in uns hineinpasst. 

Heute wird es anstrengend, von L ‘Aquila nach 

Benevento sind es auf direktem Weg schon über 

220 km. Mit den Mäusen werden daraus knapp 

300 km werden.  

Außer netten Brotzeitplätzen, einer wunderba-

ren Landschaft über den Teufelspass gibt es 

keine größeren oder kleineren Probleme. Der 

Brotzeitplatz ist gut gewählt, wir können auf den 

Platz dank der schmalen Mäuse durch die Ab-

sperrungen fahren. Kein Mensch und kein Tier 

stören uns. Wir erreichen Benevento und das 

Mauseschlupfloch, die Villa Traiano, gegen 

18:00 Uhr. Die Dompteure finden ihre Zimmer 

leicht, für die Mäuse ist der Eingang in deren 

Schlupfloch weder gut beschrieben noch so 

ganz einfach zu erreichen. Die Villa ist ein sehr 

schönes Haus, leider funktionieren in einigen 

Zimmern (Außentemperatur 32°) die Klimaanla-

gen nicht. Wir dürfen nach dem Abendessen am 

Trajansbogen noch in den Nebentrakt der Villa 

direkt über deren schön gestalteten Garten in 

die Suiten umziehen. Gut, dass die Klimaanlage 

nicht funktioniert hat! 

Je weiter wir nun in den Süden kommen, umso 

häufiger werden die Mäuse begrüßt, wird ihnen 

hofiert. Die LKWs hupen, die Pkw-Fahrer win-

ken, die Motorradfahrer grüßen freundlich. 

Unser nächstes Ziel ist Matera. Eigentlich sind 

es nur ca. 210 km. Die Mäuse müssen sich je-

doch sehr anstrengen. Sie klettern und steigen, 

nehmen Umwege in Kauf, sie eilen vorbei an 

Grottaminarda, durch Muro, vorbei an Potenza, 

dann durch die Berge über Irsina, so erreichen 

Sie wohlbehalten Matera. Wo schlafen Mäuse 

besonders gern? Richtig! In Kirchen. Aber in der 

Kirche können Dompteure nicht übernachten, 

was also tun? In einer Stadt, in der es keine 

Parkplätze gibt, die Dompteure aber nachts 

noch durch die Gassen schleichen möchten, 

gibt es dafür nur eine Lösung: Übernachten im 

Kloster.  

Nur ca. 200 m von der Fußgängerzone entfernt 

und ca. 400 m von der Altstadt, dem Weltkultur-

erbe Matera, beziehen alle ihr Quartier. Wir ha-

ben das Glück, dass wir von der netten Dame an 

der „Pforte des Klosters“ eine Lokalempfehlung 

erhalten. Besser hätten wir es nicht treffen kön-

Buffalo 

Am Teufelspass 

Am Trajansbogen in Benevento, ein Aperitivo auf der Mauer  
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nen und gefunden hätten wir dieses Lokal als 

Touristen wahrscheinlich auch nicht.  

Wir genießen nicht nur das Ambiente sondern 

auch ein hervorragendes Abendessen. Von der 

Terrasse des Lokals gibt es den direkten Blick 

auf die „Sassi di Matera“. Im Lokal selbst sitzt 

man in dem Gewölbe, wir mit direktem Blick in 

die Keller und ehemaligen Wohnräume eines 

dieser alten Höhlenhäuser. Der Wirt fordert uns 

ausdrücklich zum Besichtigen dieser Räume 

auf. 

Matera hat seinen Ursprung in Höhlensiedlun-

gen, deren Ursprünge möglicherweise noch vor 

das Jahr 250 vor Christus zurückgehen. Noch 

bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebten die Men-

schen in den Höhlen ohne Strom, Kanalisation 

und fließendes Wasser. 

Aufgrund der vermehrten Krankheitsausbrüche 

unter diesen hygienischen Umständen wurde 

das Wohnen in den Höhlen mit den vorgebauten 

Häusern verboten und die Menschen umgesie-

delt. Inzwischen ist Matera restauriert und eine 

Touristenattraktion und seit 1993 Weltkulturer-

be. 

Mäuse und Dompteure verbringen eine ruhige 

Nacht im Nonnenkloster und brechen am nächs-

ten Morgen in Richtung Lecce auf. Geplant ist 

ein Zwischenstopp in Locorotondo bei der Toch-

ter einer holländischen Maus bzw. deren Domp-

teure. Sie wohnt dort in einem Trulli. Auf dem 

Weg dorthin haben sich einige Mäuse verirrt 

und sausen durch die Gänge von Locorotondo. 

Nach einer schnellen Brotzeit nehmen alle die 

Beine wieder in die Hand und rennen nach 

Lecce. Unser Quartier wird dort für 4 Nächte das 

Art Hotel sein. Am ersten Abend werden wir 

nach einem ausführlichen Aperitivo mit einem 

Menü verwöhnt. Wir lassen es uns im Garten 

unter dem Baum an einem großen Tisch gut ge-

hen.  

Die Mäuse schlafen vor der Tür. Die Dompteure 

genießen das große Schwimmbad und den wun-

derbaren Park. 

Für den nächsten Tag ist einfach ausruhen ge-

plant. Erst am Nachmittag ordern wir ein Taxi 

und fahren in die Innenstadt von Lecce. Die 

Stadt und auch die Umgebung sind berühmt für 

den sogenannten Salentino-Barock. Die Steine 

der Gebäude sind aus dem gleichen Material 

wie die Häuser in Matera, nämlich aus Tuffstein. 

Berühmt ist die Basilika in der Ortsmitte. Wir 

lassen uns durch die Gassen treiben, genießen 

In der Nähe von Matera 

Abendessen im Innenhof des Hotels in Lecce 

Matera bei Nacht 
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den Anblick des Castels, der Basilika oder ein-

fach nur der Gassen von Lecce. In einem klei-

nen Laden entdecken wir Pappmascheefiguren. 

Lecce ist bekannt für diese Figuren, besonders 

für die Krippenfiguren. Das römische Amphithe-

ater wird unser Treffpunkt für die Rückfahrt ins 

Hotel. 

Für den nächsten Tag haben wir uns die Besich-

tigung eines Bauernhofes vorgenommen, der 

schon seit vielen Jahren Olivenöl völlig ohne 

Chemie und biologisch produziert. Das junge 

Paar, Giuseppe und Monika, haben einige 

schwere Jahre hinter sich und sicher auch noch 

vor sich. Giuseppe hat den Hof in noch jungen 

Jahren von seinem Vater übernommen. Der Va-

ter ist sehr früh verstorben. Die Familie betreibt 

den Hof seit mehr als 2 Jahrhunderten. Eigent-

lich wurde die Ernte von vielen 100-jährigen Oli-

venbäumen eingebracht. 15 ha sorgten in der 

Vergangenheit für ein Auskommen. Das Bakteri-

um Xylella hat auf 14 ha die Olivenbäume und 

damit auch eine entsprechende Ernte vernich-

tet. 22 Millionen Olivenbäume wurden in den 

letzten 8 Jahren in Apulien vernichtet. Am Tag, 

als wir ankommen, werden gerade auch 20.000 

Olivensetzlinge geliefert. Sie sollen den Grund-

stock für weitere Felder bilden.  

Die Agrosis pressen ausschließlich ihr eigenes 

Olivenöl. Sie lassen ihr Öl zertifizieren. Dies ist 

auch der Grund, warum keine fremden Oliven in 

die Pressen eingebracht werden.  

Jede Chemie müsste in aufwändigen und lang-

wierigen Arbeitsprozessen entfernt werden. Fast 

zwei Stunden halten wir uns auf dem kleinen 

Bauernhof auf und lassen uns alle Arbeitsschrit-

te der Olivenölherstellung erklären. Wir sind be-

eindruckt und müssen alles erst verarbeiten.  

Monika Agrosi empfiehlt uns ein Lokal in 

Specchia mit Blick über die Ebene.  

Bei den Agrosis 

Monika erklärt uns die Produktion 

Die Produkte der Agrosis 

In Specchia 
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Wir lassen dort unsere Eindrücke noch nach 

nachklingen und beschließen, den Heimweg ins 

Hotel anzutreten. Eigentlich wollten wir noch 

nach Leuca, aber alle sind dazu zu sehr er-

schöpft. 

Heute, es ist inzwischen der 19.09.2021, ist 

unser Ziel Otranto. Vorher möchten die Domp-

teure allerdings noch einen Baumarkt ansteu-

ern. Die Mäuse brauchen Nahrung in Form von 

Öl, ein Baumarkt ist aber auch sonst ein kleines 

Paradies. Nachdem alle eingekauft haben, mar-

schieren die Mäuse Richtung Meer. Es ist immer 

noch wunderbares Wetter, sehr warm und das 

Meer lädt zum Baden ein. 

Auf dem Weg sehen wir die abgestorbenen Oli-

venbäume. Jahrhunderte haben sie überdauert, 

nun kann nur noch ihr Holz verwertet werden. 

Friedhöfe von Olivenbäumen! Genau gegenüber 

befindet sich ein Friedhof für Menschen. Wie 

überall erzählen die Friedhöfe viel über die Kul-

tur einer Gegend.  

Schon im nächsten Ort erleben wir wieder pul-

sierendes Leben. Junge Leute haben aus Oliven-

holz oder auch aus Schichtholz Holzfahrräder 

gebaut. Unglaublich, fast alles aus Holz und es 

funktioniert. 

Wieder einmal hat eine Maus, dieses Mal eine 

holländische, ein Hinkebein. Kein Problem, lässt 

sich leicht beheben und der nächste Gomista 

Abgestorbene Olivenbäume 

Fahrräder aus Olivenholz 

Kaktusfrüchte 

Otranto 



33 

 

 

Apulienausfahrt 2021 

repariert den Schaden.  

In Otranto genießen wir das Eis, das Meer, kau-

fen Rotwein ein und lassen uns einfach treiben. 

Am nächsten Tag, es ist inzwischen der 

20.09.2021, heißt es, den Rückweg anzutreten. 

Der Rückweg über die Römerstraße Via Appia 

führt uns nach Ostuni.  

Der Ort hat eine wunderbar erhaltene Altstadt, 

liegt auf einem Hügel. Ein Gewirr von engen 

Gassen, vielen Treppen und engen Steigen führt 

durch die weißgekalkten Häuser. Sehenswert ist 

der Blick von oben in die Ebene, die Kathedrale, 

das Rathaus in einem alten Kloster. 

Auf dem Weg zu den Dolmen, nicht so spektaku-

lär wie Stonehenge, fahren wir auf einem klei-

nen Weg durch einen Gutshof mit jahrhunderte-

alten und in diesem Fall noch völlig unversehr-

ten Olivenbäumen. An den Dolmen zeigt sich, 

Ostuni 

Die Altstadt von Ostuni 

Soooo dick sind die Olivenbäume und angeblich über 2000 

Jahre alt 

Die Dolmen bei Ostuni 

Die Wasserpumpe! 
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dass eine Maus ständig überhitzt ist. Wäre die 

Maus technisch nicht so aufgerüstet, wäre es 

nicht passiert. Es ist nämlich die Wasserpumpe, 

die nicht funktioniert. Auch das Problem lässt 

sich lösen. 

Wir übernachten in der Nähe von Bari in Torre di 

Bari, nehmen unser Abendessen auf der Dach-

terrasse des Hotel Barion Torre ein, während die 

Mäuse im Hof kuscheln, sicher untergebracht in 

einem Hof, der mit großen hohen Toren nachts 

verschlossen ist. 

Am 21.09.2021 führt der Weg weiter über Cas-

tel Delmonte nach Rocco San Giovanni. Die 

Mäuse marschieren wieder. Das erste Ziel ist 

Castel Delmonte. Wir umfahren unter Umge-

hung der Schnellstraße Bari, stoppen an einem 

kleinen Café in Mariotto, alle Männer über 60 

scheinen sich um die Mäuse zu scharen. Alle 

Besonderheiten werden bestaunt. Der Koffer-

raum des ehemaligen Taxis von Dirk ruft beson-

deres Erstaunen hervor. 

Weiter schwingen die Mäuse ihre Beine Rich-

tung Castel Delmonte. Das Castel ist bereits in 

Sicht, da wird der Führungsmaus klar, dass sie 

wichtige Unterlagen im Hotel vergessen hat. Die 

Führungsmaus verlässt ihre Schar und kehrt 

zurück, der Rest fährt weiter. Leider war es sehr 

heiß und die kleine verlassene Gruppe wollte 

nicht auf den Eintritt ins Castel warten. Es wa-

ren an diesem Tag relativ viele Besucher am 

Castel. Auf schlechten Straßen findet das kleine 

Häufchen sein Ziel in San Giovanni Rotondo.  

Die Führungsmaus hat ihre Unterlagen wieder 

und wählt einen Weg am Meer entlang, nach-

dem sie die schreckliche dreispurige Umge-

hungsstraße von Bari verlassen konnte. In 

Trinitapoli gibt es ein feines Gelato. Der Besitzer 

erklärt uns, dass wir unseren Weg an der größ-

ten Saline Europas gewählt haben. Es hat sich 

gelohnt. Endlich sind wir gegen 17.00 Uhr wie-

der alle zusammen.  

San Giovanni Rotondo ist der größte Wallfahrts-

ort Italiens. Dann müssen wir natürlich das Hei-

ligtum von Pater Pio anschauen. Das moderne 

Bauwerk ist bewundernswert, über die Ge-

schichte von Pater Pio muss jeder sich eine ei-

gene Meinung bilden.  

Wir starten am 22.09.2021 in San Giovanni 

Rocca. Eigentlich wollen wir den Gargano um-

runden. Es sind aber einfach zu viele Mäusekilo-

meter. So nehmen wir eine Abkürzung im westli-

chen Bereich des Gargano, überqueren ihn und 

erreichen auf der kleinen schönen Straße den 

Lago di Varano. Am kleinen Hafen Foce Varano 

So sieht ein Topo-Motor aus! 

Monumental 

Padre Pio 
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können sich die Mäuse ein bisschen ausruhen 

und die Dompteure einen ungewöhnlichen Cap-

puccino genießen. Nach dem Einkauf in einem 

kleinen Dorfladen (die Menschen bewundern 

die Topolinos) genießen wir später unsere Brot-

zeit in Marina di Chieuti, direkt am Meer. 

Unser nächstes Zwischenziel, Termoli, zeigt sich 

von seiner schönsten Seite, strahlend blauer 

Himmel, eine leere Altstadt. Wir beschließen, 

ein Bild vor dem Castel mit den Topos zu ma-

chen. Zum Glück!  

Ein paar Öltropfen unter einer Maus waren ein 

Hinweis auf einen Defekt. Die Leitung zum In-

strument für die Druckmessung war gebrochen. 

Mit brachialer Gewalt hat Dirk die Leitung abge-

klemmt, mit dem Hammer flachgeklopft, Öl 

nachgefüllt, Flecken auf dem antiken Boden 

beseitigt und weiter geht es. 

Gegen 18.00 Uhr erreichen wir dann Rocca di 

Giovanni. Eine sehr schöne Hotelanlage bietet 

Mäusen und Dompteuren Nachtquartier. Die 

Umgebung ließ dies, liegt dieses Hotel doch fast 

in einem Industriegebiet, nicht erwarten. Die 

Führungsmaus hat Startprobleme. Ein kleiner 

Hammer hilft. 

Am nächsten Morgen, wir schreiben den 

23.09.2021, kämpfen wir uns anfangs über die 

Küstenstraße Richtung Norden. Diese Küsten-

straße ist für Mäuse einfach nicht geeignet!  

Wir erreichen wohlbehalten die Fattoria 

Camuria in Camerano. In einem gemütlichen 

Garten genießen wir unseren Aperitivo und 

dann das Abendessen, wunderbar zubereitet. 

Am nächsten Morgen müssen wir das Fell der 

Auf dem Weg nach Norden 

Termoli 

Picknick unterwegs 

Blick in die Ebene von der Höhe aus Carassai 
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Mäuse erst einmal trockenreiben. Die Feuchtig-

keit der Nacht hat die Mäuse eingehüllt. Es 

heißt nun, weiter Richtung Norden zu marschie-

ren, weiter auf dieser unsäglichen Küstenstra-

ße. 

Wir verlassen sie, die beiden holländischen 

Mäuse bleiben auf dieser Straße. Die restlichen 

drei genießen die Fahrt durch das Landesinnere 

über San Marino und fahren durch eine un-

glaublich schöne Landschaft. In einem der klei-

nen Orte werden wir von einem jungen Mann 

mit Informationen über diese Landschaft gefüt-

tert. Wir können uns gar nicht alles merken. Er 

berichtet von der Zeit, in der dieses Land, auf 

das wir hinabblicken, von Meer bedeckt war, 

von den Zeiten der Römer, den Kämpfen der 

verschiedenen Völker. 

Nur ca. eine halbe Stunde später als die beiden 

niederländischen Autos erreichen wir den Agritu-

rismo al Colle Bertinaro. Die Mäuse übernach-

ten direkt vor unseren Zimmern. Am nächsten 

Morgen, es ist inzwischen der 25.09.2021, gibt 

es ein Frühstück wie in einem 4-5 Sterne Hotel: 

frisches Obst, frisch zubereitete Eier, Parma-

schinken, Käse vom eigenen Bauernhof, selbst 

gebackenes Brot … 

Nun schwingen die Mäusebeine ohne Muskelka-

ter weiter nach Vigarano bei Ferrara. Ein ehema-

liges Bauernhaus, wunderschön hergerichtet, 

wird unser Nachtquartier werden.  

Unterwegs versuchen wir noch, einem jungen 

Pärchen mit Rat, wenn auch weniger mit Tat, zu 

helfen.  

Auf der Strecke halten wir wenig später in den 

Valle di Comacchio. Die kleine alte Stadt ist im-

mer wieder einen Stopp wert. Das Mittagessen 

gestaltet sich anfangs etwas schwierig. Für den 

normalen Fischfang ist es jahreszeitlich vorbei. 

Es gibt bis auf Scholle ausschließlich Meeres-

früchte. In einer der kleineren Gaststätten mit-

Das Benzinproblem konnten wir auch nicht lösen 

Comacchio  

Klein-Venedig 

Mitten im Ort 
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ten in der Stadt, direkt an einem kleinen Kanal, 

nehmen wir das Mittagsmahl ein. 

Noch benötigen wir ca. 2 Stunden bis zum End-

ziel. Die Straßen sind weitgehend gut, viel bes-

ser, als im Süden. In Vigarano angekommen 

müssen wir leider feststellen, dass in dem ne-

ben dem Hotel liegenden Restaurant kein Platz 

für uns frei ist. Fast 1 km zu Fuß möchten wir 

nicht laufen und den Mäusen den Weg auch 

nicht mehr zumuten.  

Alternative: wir stellen unseren schon picknick-

bewährten Tisch auf, Mutter und Tochter, das 

Hotel ist ein Familienbetrieb, tragen uns noch 

einen Tisch nach draußen, 6 Stühle kommen 

dazu, mit unseren beiden kleinen Bänken ha-

ben wir Platz genug. Es werden 9 riesige Pizzen 

geliefert, die Transportmaus hat auf die Schnel-

le Weißwein und Aqua Frizzante organisiert, Rot-

wein hatte sie sowieso schon im Bauch. So wur-

de es, trotz ernster Gespräche, ein sehr schöner 

Abend. 

Es ist der 26.9.2021: Heute geht es von Vigara-

no nach Rezzato. Nebel begrüßt uns am Mor-

gen, leichter Regen. Die Führungsmaus nimmt 

dennoch ihre Kopfbedeckung ab und saust vo-

ran. Doch schon nach ca. 1 Stunde muss sie 

ihren Kopf wieder bedecken. Es regnet! Unser 

erster Regentag und der Himmel schüttet alles 

Wasser über den Mäusen aus. Da hilft kein 

Schütteln. Die Nässe dringt durch und durch, 

die Pfützen am Rand werden immer größer, es 

wird immer schwieriger, die Mäuse zusammen-

zuhalten.  

Genau bei unserem Stopp in Villa Poma hat sich 

der Himmel ein bisschen erbarmt. 

Weiter geht es aber dann in strömendem Re-

gen. Heute holen wir den Stopp im Museo Nico-

lis in Villafranca di Verona nach, den wir am Hin-

weg aus Zeitgründen nach der Dieselaktion 

nicht wahrnehmen konnten. 

Wir bestaunen die Sammlung, die mit viel Liebe 

zusammengestellt ist. 

Das Spektrum ist sehr breit, es zeigt die gesam-

te technische Entwicklung von ca. 1900 bis hin 

in die Neunzigerjahre. 

Pizza, Pizza! 

Das schaffen wir nicht! 

In Villa Poma lädt der Bürgermeister lädt zu einem Kaffee ein 



38 

 

 

Apulienausfahrt 2021 

Wider Erwarten gelingt es, das Ziel, die Villa 

Fenaroli in Rezzato, wohlbehalten zu erreichen. 

Die Mäuse bleiben in der Nässe stehen, die 

Dompteure genießen nach einem Aperitivo das 

Ambiente des Hauses. 

27.09.2021: die vorletzte Etappe! Die Nebel 

wabern über das Land, es ist ein bisschen eine 

geheimnisvolle Stimmung. Gegen 9:00 Uhr bre-

chen wir dann Richtung Levico Therme auf.  

Die Nebel lichten sich, die Fahrt entlang des 

Gardasees auf der Westseite wird ein Vergnü-

gen. Hohe Felsen, blaues Wasser, dunkelblauer 

Himmel, besser kann es nicht sein.  

Über Rovereto klettern wir dann zum Passo 

Sommo hinauf. Wieder einmal finden wir einen 

schönen Brotzeitplatz und verzehren die Reste 

unserer Pizza von Bertinoro. So gestärkt errei-

chen wir den Kaiserjägersteig und klettern auf 

der einspurigen Hochgebirgsstraße hinunter 

nach Levico Therme. 

Entlang der Westseite des Gardasees Grand Hotel Imperial 

Am Kaisersteig, selbst für 2 Topolinos zu schmal 

Ansoldo von 1906  

Nein, es ist kein Messerschmitt, ein Mival KR 200 
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Das Grand Hotel hat einen Charme, der uns im-

mer wieder gefangen nimmt, auch wenn die At-

mosphäre im Laufe der letzten Jahre immer ein 

bisschen mehr morbide geworden ist. 

Wir beschließen den Abend mit einem wunder-

baren Menü. Den Abschluss bildet dann die von 

Angelo, dem Saalchef, organisierte Verkostung 

eines Grappa. 

Der letzte Tag der Rückreise ist angebrochen. 

Vor uns liegen ca. 320 km, eine Herausforde-

rung, geht es doch über den Passo Lavaze, den 

Brenner und schließlich noch über Telfs und 

Mösern.  

Den Zirlerberg (16%) wollen wir meiden, da wir 

nicht sicher sind, ob alle Mäusedompteure ihre 

Mäuse so gut im Griff haben, dass ein schnelles 

und problemloses Schalten in den 

„Geländegang“ (1. Gang) gelingt. Mit vollgelade-

nem Rucksack ist es den Mäusen am Zirlerberg, 

wenn sie stehen bleiben, nicht möglich, ihre 

Krallen in den Boden zu rammen und das letzte 

Stück bergauf zu laufen. 

Erschöpft und wohlbehalten kommen alle Mäu-

se und ihre Dompteure gegen 19:00 Uhr nach 

dann doch 350 km Tagesetappe wieder in Bern-

ried bzw. Tutzing an. Eine Maus läuft sogar noch 

bis nach Augsburg. 

Resümee der Reise: es waren wunderbare Er-

lebnisse, wieder einmal ein Kennenlernen von 

Italien, viele Gespräche am Wegesrand, viel 

Sympathie, die den Mäusen entgegengeschla-

gen ist, Eindrücke, die wir erst nach und nach 

verdauen können. 

Es war aber auch anstrengend, auch bei kurzen 

Tagesetappen. Alle Mäuse haben durchgehal-

ten, die Gesamtetappe betrug 3800 km, hoch-

gerechnet auf 5 Mäuse bedeutet dies fast 

20.000 Gesamtkilometer, die die Mäuse zu-

rückgelegt haben. 

 

Barbara Kieslich 

 

Manfred Klein 

Topolino 

• Reparaturen 

• Teilelager 

83714 Miesbach 

Stöger Östinstr. 12 

Tel. & Fax 08025  9970567 

Mobil 0171  3613804 

Am Passo Lavazé  

Es ist nicht mehr weit, wirklich nicht!  
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Topolinotreffen in Ulricehamn, Schweden 

D er vergangene Sommer war ein guter 

Sommer hier in Schweden.  Es war schönes 

Wetter und die Corona-Beschränkungen waren 

nicht mehr so hart. Darum war es möglich, 

wieder zusammenzukommen, um den 85. 

Geburtstag der Maus zu feiern. Die 

Geburtstagsfeier fand vom 9. bis zum 11. Juli in 

der kleinen Stadt Ulricehamn, 100 Kilometer 

östlich von Göteborg, statt.  

In Schweden gibt es heutzutage  etwa 300 

Topolinos. Mehr als 40 davon rollten auf eigener 

Achse nach Ulricehamn. Es war hier das erste 

Treffen nur für Topolinos, und so viele Topolinos  

sind niemals vorher an demselben Ort zusam-

mengekommen. Auch zwei Simca 5 kamen aus 

Norwegen. (Siehe  gern unsere Facebook-

Gruppe für das Treffen, ”Fiat Topolino Register 

of Scandinavia”). 

Vor Ort war auch ein ganz spezieller Topolino, 

Baujahr 1936 (Chassisnummer 4996), am 6. 

August gebaut. Es hat bis heute nur 2780 Kilo-

meter auf dem Kilometerzähler. 1939 wurde er 

in eine Scheune gerollt, und er ist da bis vorigen 

Herbst geblieben. Er ist heute noch in dem-

selben Zustand, wie er am 6. August 1936 war. 

“Wie ein ganz neues Auto zu fahren”, sagt der 

glückliche Besitzer. 

Am Freitagnachmittag, dem 9. Juli trafen die 

Teilnehmer ein. Am Samstag gab es einen 

langen, schönen Ausflug und am Sonntag, den 

11. Juli nach dem Frühstück fuhren alle in 

verschiedene Richtungen nach Hause. 

Alle waren selbstverständlich sehr zufrieden, an 

der Feier zum 85. Geburtstag des Topolinos 

teilnehmen zu können. 

Mats Thornqvist 

Herzlichen Dank an die Topolinofreunde Paul 

Österberg und Mats Thornquist für diesen Bei-

trag und die Bilder aus Schweden! 

Topolino Baujahr 1936, aber so gut wie neu! 

Ein schöner Rücken kann auch entzücken! 

Geburtstagsfeier in Schweden 
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Eine Geburtstagsüberraschung 

E ine besonderer Anfrage ging im März bei 

uns ein. Markus Vogelmann wollte seinem 

Vater zum 80. Geburtstag eine besondere Über-

raschung bereiten: Eine Ausfahrt mit einem To-

polino. Sein Vater besaß in den fünfziger und 

sechziger Jahren selbst Topolinos. Auch wenn 

die Fahrzeuge gingen, die Erinnerungen blieben 

und die Kinder hörten öfter einmal die Ge-

schichten von diesen tollen und „beseelten“ Au-

tos. 

Zu seinem 80. Geburtstag sollte sein Vater nun 

die Gelegenheit bekommen, diese Erinnerungen 

noch einmal aufzufrischen mit einer Ausfahrt in 

einem Topolino im Raum Schwäbisch Gemünd. 

Schon eine kurze Rundfrage brachte gleich 

mehrere Rückmeldungen von Mitgliedern, die 

diesen Wunsch gerne erfüllen wollten. Letztlich 

war es Rudi Seufert, dessen Topolino bekannt-

lich in Ehren gealtert ist (siehe Topolino Classic 

Nr. 27, 2020), der sich pünktlich zum Geburts-

tag am 5. September beim Jubilar zu einer Aus-

fahrt einfand. 

Und die Überraschung ist geglückt, wie die Bil-

der zeigen. Herr Vogelmann konnte es kaum 

glauben, dass da ein Topolino auf ihn wartete,  

Bei bestem Sonnenschein und blauem Himmel-

konnte Herr Vogelmann sich bei einer kleinen 

Ausfahrt von Schwäbisch Gemünd nach 

Schechingen davon überzeugen, dass auch ein 

Topolino in hohem Alter noch rüstig bleibt und 

auch vor Steigungen nicht haltmacht. 

Einen herzlichen Dank an alle, die bereit waren, 

diesen Wunsch zu erfüllen und an Rudi, der an 

diesem Tag mit seinem Topolino nicht nur Herrn 

Vogelmann viel Freude gebracht hat. 

Thorsten Detto 

Die Überraschung ist geglückt! 

Passt! 

Topolino auf Tour! 

Eine Geburtstagsüberraschung 
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Abstandsrallye Oldtimer Markt 

E ine Rallye, so simpel wie ihr Name: ohne 

Nenngeld, festen Starttermin und fertige 

Route. Stattdessen völlig individuell und mit je-

dem Oldtimer bei schönstem Wetter befahrbar. 

Und das Beste: absolut Pandemie-tauglich. 

Die Spielregeln sind denkbar einfach. Jeder Teil-

nehmer startet, wann immer es ihm passt und 

das Wetter stimmt. Dazu werden per Landkarte 

die Orte gesucht, deren Anfangsbuchstaben 

dem Lösungssatz DER WEG IST DAS ZIEL ent-

sprechen. Und jeder bastelt sich daraus eine 

oder mehrere möglichst schöne Routen seiner 

Wahl. Von den angefahrenen Orten wird mit ei-

ner Digitalkamera oder einem fotofähigen Han-

dy jeweils das Ortsschild zusammen mit dem 

Oldtimer fotografiert. Es muss immer dasselbe 

Fahrzeug mit H-Kennzeichen sein oder sonst 

mindestens 30 Jahre alt sein. 

So beschreibt die Redaktion von Oldtimer Markt 

die Teilnahmebedingungen. 

Diese Vorgaben haben unser Interesse geweckt, 

denn unser Topolino erfüllt diese. 

Also die Landkarte raus und nach geeigneten 

Orten gesucht. Die Schwäbische Alb ist für uns 

das naheliegendste und mit dem Topolino für 

Tagestouren ein gut erreichbares Ziel. Laut Aus-

schreibung sollte man möglichst entlegene und 

kleine Orte ansteuern, wie Steingebronn und 

nicht Stuttgart, denn es gibt 10.000 Punkte für 

jeden Buchstaben, die man aber mit anderen 

Teilnehmern und demselben Ort teilen muss. 

Beim Studieren der Landkarte mussten wir fest-

stellen, dass es für eine Tagesreise mit dem To-

polino sehr wenige Orte mit dem Anfangsbuch-

staben I gibt. Wir haben es nach dem Motto:  

“Dr Buckel nuff, dr Buckel na“ mit drei Ausfahr-

ten und ca. 425 km Strecke geschafft. 

Siehe Rückmeldung und Karte. Einsendeschluss 

war der 24. Okt. 2021 um 23.59 Uhr. Jetzt war-

ten wir auf das Ergebnis. 

Vielleicht waren wir gut und erhaschen uns ei-

nen der ausgelobten Preise. 

Wolfgang + Barbara Gohl 

Leider lag das Ergebnis der Rallye bis zum 

Drucktermin nicht vor. Wir werden in einem der 

nächsten Rundschreiben berichten, welchen 

Platz Barbara und Wolfgang erfahren haben. 

Abstandsrallye der Zeitschrift Oldtimer Markt 
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Mäuse unter Wasser 

I m Juli dieses Jahres wurde der Westen 

Deutschlands von tagelangen Starkregenfäl-

len und dadurch hervorgerufenem Hochwasser 

heimgesucht, das immense Schäden verursacht 

hat. Auch wenn sich das allgemeine Interesse 

auf das besonders betroffene Ahrtal fokussiert 

hat, waren auch die westlichen Gebiete in Nord-

rhein-Westfalen, insbesondere um die Stadt  

Erfttal und die Region Aachen schwer betroffen. 

Flüsschen, die kaum einer kennt und die zu nor-

malen Zeiten schnell übersehen werden, wie 

Inde, Rur und Erft, wurden zu reißenden Strö-

men, die Schäden hinterlassen haben, die noch 

lange nicht beseitigt sind. 

Auch unsere  Mitglieder Marita Ullrich und Franz 

Derix aus Eschweiler hat es schwer getroffen. 

Zwar blieb zum Glück ihre Wohnung verschont, 

aber die Garagen mit ihren Fahrzeugen, darun-

ter drei Topolinos, standen tief unter Wasser. 

Die Garage, in der die Autos standen, war bis ca. 

20 cm unterhalb der Decke voll dreckigem, 

schlammigen Wasser gelaufen. Kein einziges 

Teil der Topolinos blieb vom Schmutzwasser ver-

schont.  

Der „Alltags-BMW“ stand woanders und soff 

„nur“ bis in Höhe der Scheinwerfer ab. Auch er 

war ein Totalschaden. Auch wenn die Teilkasko-

Versicherung die Schäden recht zügig regulierte, 

war damit zwar der finanzielle Schaden be-

grenzt, auch wenn sich erst noch zeigen muss, 

ob damit wirklich die gesamte Schadensbeseiti-

gung zu finanzie-

ren ist. Aber mit 

der Geldzahlung 

allein war der ma-

terielle Schaden 

noch nicht besei-

tigt.  

Franz hatte gerade 

mit vielen Mühen 

die Restaurierung 

eines neu erworbe-

nen Topolino B ab-

geschlossen und 

der Topolino C, der 

ihm weichen muss-

te, stand kurz vor 

dem Verkauf, als 

das Wasser kam. 

Auch sein wunder-

schöner Weinsberg-Roadster ging in den Fluten 

unter. 

Dabei ist es nicht allein das Wasser, sondern 

vor allem der viele feine Schlamm, der in ihm 

gelöst überall eindringt, was den Schaden verur-

sacht. Der Dreck dringt in die kleinste Ritze, 

nichts bleibt ver-

schont. Und wenn 

das Wasser geht 

und der feine 

Schlamm trocknet, 

wird er hart wie Be-

ton. So paradox es 

klingt, die Folgen 

des Hochwassers 

müssen mit Wasser 

bekämpft werden, 

wo es nur geht. Der 

Dreck muss wegge-

spült werden, bevor 

er aushärtet. Es ist 

Mäuse unter Wasser 

Eine Straße in der Innenstadt von Stolberg , Ende Juli 

Der Weinsberg-Roadster nach der Flut 

Überall Schlamm! 

Das Heck des Weinsberg 
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Mäuse unter Wasser 

also schnelles 

Handeln gebo-

ten. Aber wo an-

fangen in all dem 

Chaos? Die Infra-

struktur war zeit-

weise zusam-

mengebrochen. 

Viele Menschen 

hatten Hab und 

Gut, Haus und 

Hof verloren. Da 

sind, wie Franz 

selbst sagte, die 

Autos nicht das 

Wichtigste und er war trotz allem dankbar, dass 

es bei ihnen „nur“ die Autos waren. 

Sobald es irgendwie ging, machte sich Franz an 

die Arbeit, fest entschlossen, die Topolinos wie-

der flott zu bekommen. Zunächst hatte er sogar 

den Vorsatz, wenigstens einen von ihnen bis zur 

Jahresausfahrt im August wieder fahrfertig zu 

haben. Doch dieses anspruchsvolle Ziel zu errei-

chen, war angesichts der Schäden, die sich erst 

bei der Demontage der Fahrzeuge nach und 

nach zeigten, schon bald illusorisch. Es ist un-

vorstellbar, wohin das Wasser in der kurzen Zeit 

gedrungen ist. Nicht nur äußerlich waren die 

Fahrzeuge verschlammt, die Pol-ster durchnässt 

und verdreckt. Selbst 

im Motor und im Ge-

triebe fand sich der 

Schmutz. Das Was-

ser verschwindet, 

aber alles ist mit der 

harten braunen 

Schlammkruste über-

zogen. Und wo Was-

ser war, kommt der 

Rost, schon nach 

kürzester Zeit. 

Bei weitem nicht alle 

Teile lassen sich durch penible Demontage und 

Reinigung retten. Sitzpolster, Türverkleidungen, 

Dachhimmel sind nicht zu reinigen. Ob und wie 

der Kabelbaum das Schlammbad überstanden 

hat, wird sich erst noch zeigen müssen. 

Wer Franz beim Schraubertreff erleben konnte, 

wie er unermüdlich Teile wie den Anlasser, den 

Vergaser und anderes vom verkrusteten 

Schlamm befreite 

und wieder gangbar 

machte, kann ihn 

für seine Ruhe und 

Entschlossenheit 

nur bewundern. So 

mancher hätte 

beim Anblick der 

Fahrzeuge wohl re-

signiert. Auch wenn 

er mit Hilfe von 

Freunden, auch aus 

dem Club, und der 

Arbeit von Fach-

werkstätten die 

Fahrzeuge wieder in 

den alten Glanz versetzen kann, ist es ein lan-

ger und mühseliger Weg, der noch vor ihm liegt. 

Wir wünschen Marita und Franz viel Kraft und 

Stärke, dass sie die enormen Herausforderun-

gen gut meistern.  

Angesichts dieser Katastrophe sollten wir uns 

zweimal überlegen, ob wir uns über manches 

Problem mit unseren Topos ärgern wollen. 

 

Thorsten Detto 

Es war einmal ein Zündschloss  

Da war das Wasser schon wieder weg 

Schlamm und Rost im Motor 

Der 500B vor der Flut 

Der Weinsberg-Roadster nach der Flut—“frisch gespült!“ 
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Duo Topolino / Serviceheft auf Reisen 

A ls die Welt auch in Eschweiler vor allem mit 

der Bewältigung der Corona-Pandemie be-

schäftigt war und man auch dort auf einen un-

beschwerten Sommer hoffte, bekam Franz Derix 

die nicht alltägliche Anfrage von einem ihm bis 

dahin auch un-

bekannten Musi-

kergespann mit 

dem Namen 

„Duo Topolino“, 

ob die beiden 

mit und in sei-

nem Topolino ein 

paar Werbeauf-

nahmen machen 

könnten. Das lag 

bei der Namensgleichheit praktisch auf der 

Hand. 

Gesagt, getan und bei schönstem Wetter ent-

standen Fotos mit dem damals noch in aller 

Pracht glänzenden, gerade topfit hergerichteten 

Topolino B. 

Jetzt blickt uns der Topolino von Marita und 

Franz von der Homepage des Duos freundlich 

an. 

Thorsten Detto 

W ir hatten das Serviceheft im Frühjahr 

frisch überarbeitet und im Juni allen Mit-

gliedern übersendet. Wir hoffen, dass es eine 

hilfreiche Handreichung für unterwegs ist, wenn 

aktuell Fragen auftauchen. Es ersetzt keine um-

fangreichen Reparaturanleitungen, Ersatzteilka-

taloge oder die Technischen Informationen, die 

auf der Homepage im Mitgliederbereich zu fin-

den sind. Anregungen und Kritik für neue Aufla-

gen sind jederzeit willkommen. 

Wir haben es auch allen Clubs der Federazione 

zugeschickt. 

Unsere Freunde der drei Schweizerischen Topo-

lino Clubs in der Federazione haben so großen 

Gefallen an unserer Vorlage gefunden, dass sie 

einen eigenen Nachdruck organisieren und das 

Heft auch allen ihren Mitgliedern zur Verfügung 

stellen wollen. 

Unsere Schweizer Freunde haben es da mit der 

Sprache auch leichter als die anderen Federazi-

one-Clubs. Wie sie uns augenzwinkernd mitteil-

ten, ist das Heft so verständlich geschrieben, 

dass es nicht ins Schwyzerdütsch übersetzt wer-

den muss. 

Thorsten Detto 

Duo Topolino 

Germanys next Top-Topo beim Fotoshooting - ganz entspannt! 

Serviceheft auf Reisen 
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Pressespiegel 

Aus:                                                  Heft 12/2021 
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Pressespiegel 

Aus: Hochwaldecho Oybin, Ausgabe September 2021  
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Nachrichten aus der Federazione 

Erster Topolino-Club in Ungarn 

D ie Topolinofreunde aus Ungarn, die uns zur 

Internationalen Jahresausfahrt 2019 in 

Bad Salzdetfurth besucht hatten, haben dieses 

Jahr gleich zwei große Schritte gemacht. 

Sie konnten die Gründung des ersten Topolino-

Clubs in Ungarn erfolgreich abschließen. Der 

„Topolinoklub Hungary“ wird jetzt daran arbei-

ten, weitere bisher nicht bekannte Topolino-

Freunde in Ungarn als Mitglieder zu gewinnen. 

Der Club hat jedenfalls die Mitgliedschaft in der 

Federazione bereits beantragt. 

Über den Antrag kann zwar erst in der nächsten 

Sitzung der Federazione, die voraussichtlich 

während der Internationalen Jahresausfahrt ins 

Saarland stattfinden wird, entschieden werden, 

aber dabei handelt es sich nur um eine Formsa-

che. Wir freuen uns, dass die Federazione bald 

um ein weiteres Mitglied wachsen wird, und hof-

fen auf rege Teilnahme der ungarischen Topo-

linofreunde an den Veranstaltungen in der Fe-

derazione. 

Eine Homepage des Clubs ist auch schon vor-

handen: www.topolinoklubhungary.hu 

Erster skandinavischer Topolino-
Club entsteht 

B islang gibt es in 

Skandinavien kei-

nen Club, der sich aus-

schließlich dem Topolino 

widmet. In Schweden 

gibt es zwar einen gro-

ßen und sehr rührigen 

„Fiat Classic Club“ mit 

mehr als 1000 Mitgliedern, aber der Club pflegt 

Fiat-Klassiker aller Baujahre, so dass er nicht 

Mitglied der Federazione sein kann. Das soll 

sich bald ändern. Unsere Topolinofreunde in 

Norwegen und Schweden sind auf gutem Weg, 

den ersten skandinavischen Topolino-Club zu 

gründen. Wir wünschen dabei viel Erfolg und 

freuen uns, bald ein weiteres Mitglied in der Fe-

derazione begrüßen zu können. 

Internationale Jahresausfahrt 

26. - 28. August 2022 

U nser Club  hat kurzfristig die Ausrichtung 

der Internationalen Ausfahrt im Jahr 2022 

übernommen. Die niederländischen Topolino-

freunde sahen sich leider wegen der anhalten-

den Buchungsschwierigkeiten für Unterkünfte in 

den Niederlanden wegen der Corona-Pandemie 

außerstande, die Ausfahrt wie geplant zu veran-

stalten, und werden nun unseren ursprüngli-

chen Termin im Jahr 2024 übernehmen. 

Die Ausfahrt wird uns ins Herz Europas, ins 

Saarland, führen. 

Der Kalender der Internationalen Ausfahrten für 

die nächsten Jahre sieht derzeit wie folgt aus: 

 2022: TC Deutschland 

 2023: TC Innerschweiz 

 2024: TC Niederlande 

 2025: TC Zürich 

 2026: TAC Italia (90 Jahre Topolino) 
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Mitgliederangelegenheiten 

Wir begrüßen als neue Mitglieder 

Yang-Whan Choi   Korea/Stuttgart 

Giovanni und Natalia Crudo Augsburg 

Gerd Dahrmann   Lindenhof Dolgelin 

Günther Daub   Edingen-Neckarhausen 

Jutta Heidger   Reudelsterz 

Thomas Heigemeir  Deißlingen 

Josef Heller   Lügde 

Marcel C. Hetzger   Icking-Irschenhausen 

Fritz Katzenstein   Bielefeld 

Peter Küsters   Neuss 

Joachim Kuklik   Salzgitter 

Pasquale Marino   Witten 

Berthold Piechatzek  Neustadt in Holstein 

Michael Port   Neunkirchen am Brand 

Marita Ullrich   Eschweiler 

Hubert Wernert   Rheinbach 

 

Wir verabschieden uns von 

zum Jahresende 2020  

Peter Freisinger   Salzburg-Koppl 

Dr. Volkhardt Germer  Weimar-Tröbsdorf 

Manfred Leibfried   Eppelborn 

Hans-Theo Salzburger  Engelskirchen 

zum Jahresende 2021 

Bernd Eckel   Ohmden 

Rolf Montiegel   Weil im Schönbuch 

Thorben Weber   Burbach 

Jörg Wehling   Norderstedt 

 

Eine aktuelle Mitgliederliste, Stand Dezember 

2021, erhalten alle Mitglieder zum Jahresende. 

Sie ist auch jederzeit im Mitgliederbereich der 

Homepage abrufbar. 
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Mitgliederangelegenheiten 

Wir freuen uns wieder auf Beiträge 

D ie Topolino Classic lebt von den Beiträgen 

unserer 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 Text-

programme willkommen. 

Um eine möglichst hochwertige Wiedergabe der 

Fotos zu ermöglichen, sollten sie mit wenigstens 

1,2MB aufgenommen werden. 

Bitte senden sie Ihre Berichte und/oder Bilder 

bis jeweils zum 1. November eines aktuellen 

Jahres an die Geschäftsstelle des Topolino Club 

Deutschland e.V., Allmandweg 46, 72202 

Nagold, oder an die Mailadressen info@topolino-

club-deutschland.de oder info@topolino.club 

Offene Stellen 

Auf der Mitgliederversammlung am 19.03.22 

müssen wir turnusgemäß einen/eine neue/n 

Kassenprüfer/in wählen. 

Die sperrige Formulierung der Ausschreibung 

hat ihren Grund, denn der Frauenanteil im Vor-

stand und bei den Kassenprüfern ist derzeit mit 

0,0% jenseits jeder Quote! Wir möchten auch 

und vor allem unsere weiblichen Mitglieder er-

muntern, sich zur Wahl zu stellen. 

Und noch eine herzliche Bitte 

Die meisten Clubmitglieder haben inzwischen 

eine E-Mail-Adresse gemeldet, an welche die 

turnusmäßigen Informationen, wie das Rund-

schreiben und die Technikblätter, versendet 

werden können. 

Neben der Kosteneinsparung wäre es für den 

Vorstand auch eine erhebliche Arbeitserleichte-

rung, wenn sich alle, die uns bisher noch keine 

E-Mail-Adresse genannt haben, aber eine besit-

zen, dazu entschließen könnten, uns diese mit-

zuteilen. So könnte der Versand per Brief entfal-

len. 

Die E-Mail-Adresse wird auch für den Zugang 

zum Mitgliederbereich auf der Homepage benö-

tigt! 

In eigener Sache 

 

Wir trauern um unsere verstorbenen 

Mitglieder 

 

Karl-Heinz Bonnemann    Eitorf 

 

Armin Hein    Rheurdt 

 

Jens Strohschein    Hagenburg 

 

Karl Zubiller    Börrstadt 

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Fami-

lien, den Angehörigen und Freunden. 
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Terminvorschau 

Wichtige Termine im Jahr 2022 

17. - 20. März 2022 

Retro Classics Stuttgart 

Messe für Fahrkultur 

19. März 2022 

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: 

• 1. Vizepräsident, 

• Schatzmeister, 

• ein Kassenprüfer. 

*die Kandidaten für die Ämter können sowohl 

weiblich als auch männlich sein 

Bitte stellen Sie sich als Kandidat/in zur Verfü-

gung! 

27. - 28. Mai 2022 

7. Schraubertreff in Driedorf-Seilhofen in 

der Vehikelscheune 

organisiert von Helmut Lehmann, Lothar Ober-

schmidt und Bert Keßelheim 

Themenvorschläge und Anregungen sind will-

kommen.  

Im Anschluss am 

So. 29. Mai 2022 

Kleine Ausfahrt in der Region 

26. - 28. August 2022 

Internationale Jahresausfahrt 

Saarland 

U n s e r 

Q u a r t i e r 

n e h m e n 

w i r  i n 

Wallerfan-

gen und 

Saarlouis. 

Am Samstag wird ein Transfer für die Gäste an-

geboten, die im zweiten Hotel untergebracht 

sind. Es sind unter anderem Ausfahrten nach 

Lebach, zum Kloster Tholey, zur Schaumberg-

Alm und nach Saarlouis vorgesehen.  

 

Voraussichtlich 

26. - 27. November 2022 

Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

Ort und Programm stehen noch nicht fest! 

 

Weitere regionale Ausfahrten 

Zum Saisonauftakt im April sowie zum Saison-

abschluss im September werden regionale Aus-

fahrten und Zusammenkünfte angeregt und vor-

geschlagen. Die Organisation soll lokal erfolgen. 

Interessierte werden gebeten, sich mit der Ge-

schäftsstelle in Verbindung zu setzen. 

 

Hinweis 

Alle Termine im Jahr 2022 stehen leider erneut 

unter dem Vorbehalt, dass sie abhängig von der 

jeweils aktuellen Gefährdungslage durch die 

Corona-Pandemie auch kurzfristig abgesagt 

oder verschoben werden müssen! 

Da uns zum Redaktionsschluss noch nicht alle 

Termine vorlagen, schauen Sie bitte hin und 

wieder auf unsere Website. Hier werden alle Ter-

mine, die den Topolino betreffen, veröffentlicht.  

www.topolino.club 

Natürlich informieren wir Sie auch viermal im 

Jahr mit unseren Rundschreiben. 
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