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Wintertreffen20Il und 20I2:Von Erfurt nach Bielefeld
Ein schöner und fester Termin im Ver-

einskalender: das Wintertreffen im
Februar in Erfurt.In diesem Jahr waren es
wieder 40 Teilnehmer, die im Gegensatz
zum Vorjahr ohne Schnee oder Eis anrei-
sen konnten. Freitagabend traf man sich
wie üblich zum gemeinsamen Essen.
Der Samstag und Sonntag standen wie
gewohnt im Zeichen interessanter Vor-
träge. In den Pausen fand - wie könnte es
anders sein - ein kleinerTeilemarkt statt.

Ein Hauptthema hieß ,,Klingel, Hupe,
Sirene, und Fahrradglocke". Dazu war
eine sehr umfangreiche Sammlung von
Exponaten zu bewundern, und die unter-
schiedlichen Blickwinkel. aus denen man
sich dem Thema nähern kann, wurden in
verschiedenen Vorträgen beleuchtet.
Aber auch die Schutzblechembleme
haben ihre Liebhaber und wurden uns in
Beispielen vorgestellt. Das eigene alte
Fahrrad als rollendes Denkmal? Eine
interessante und zweischneidige Frage -
die Möglichkeit der Förderung stand hier
im Vordergrund, wobei allerdings auch
die Risiken nicht vergessen wurden.

Über die handwerklichen Fähigkeiten
mancher Mitglieder kann man nur stau-
nen. So wurde unter anderem der Nach-
bau eines der ersten Dynamos überhaupt
gezeigt. Damals noch für das Hochrad
gedacht und nur als Patentzeichnung
erhalten, wurde der funktionsfähige
Nachbau gezeigt. Damit nicht genug,
wurde auch der Scheinwerfer dazu nach-
gefertigt - und vor allem auch gezeigt, wie
das vonstatten ging. Wer hat sonst schon
mal Gelegenheit, dem,,Metalldrücker"
über die Schulter zu schauen. der einen
Reflektor aus dem flachen Ausgangsma-
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terial formt? Der Film dazu hat gezeigt
wie es geht, wenn man es kann. Aufgelo-
ckert wurden die Vorträge durch histori-
sche Filme zu Rotax und Komet mit dem
eigentümlichen Reiz der alten Schwarz-
Weiß-Filme und durch einen neueren
Film zum Friedensfahrtmuseum.

Ein Rückblick in wirklich historische
Zeiten war der Vortrag über das mögli-
cherweise parallel zu Drais entstandene
Laufrad von Michael Kaßler. Lesende
oder Wirklichkeit? Die Zeit hat*ohl all"
nachvollziehbaren Spuren verwischt.

Als Ausblick in die Zukunft wurde
über die geplante Velocipediade in Leip-
zig,dieja mittlerweile auch schon wieder
,,Geschichte" ist, referiert. In früheren
Jahren nannten sich ähnliche Jahrestref-
fen noch Verbandstreffen. Oftmals auf
eigener Achse fuhren hunderte von Rad-
fahrern zu den Veranstaltungen von DRB,
ARU und Solidarität, zum Beispiel nach
Dresden oder aber auch zur nur für kurze
Zeit existenten Radrennbahn in Spandau.
Vorträge dazu ließen die vergangenen Zei-
ten wieder lebendig werden.

Heutzutage befördern die meisten Ihr
Rad mit dem Auto zu Tieffen oder in den
Urlaub. Was man dabei besser nicht
machen sollte, wurde uns durch eine
umfangreiche Fotosammlung des echten
Lebens ebenfalls näher gebracht.

Ausblicke auf 2072 gab es natürlich
auch. Im kommenden Jahr wird das Win-
tertreffen - begleitet durch Michael Mer-
tins und Tilman Wagenknecht - aus-
nahmsweise in Bielefeld stattfinden. Ter-
min ist der 24. - 26. Februar 2012. Grund
ist die bis ins kommende Jahr laufende
Ausstellung ,,I25 Jahre Räder aus Biele-
feld". Die Vorträge werden direkt im
Museum gehalten. Leider ist es deshalb
nicht möglich, einen Teilemarkt durchzu-
führen. Für einige wird derWeg zumTref-
fen vielleicht länger sein, für andere aber
kürzer. Vielleicht auch eine sute Gele-
genheit. für bisher Unentschlössene teil-
zunehmen! Das Programm mit der Füh-
rung durch die Ausstellung und einem
Besuch bei der Firma HEBIE lohnt sich
in jedemFall.
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Ausfahrt in Osnabrück
Zwölf Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer starteten am L2. September 2011 eine
Ausfahrt mit historischen Fahrrädern.

Bei trockenem Herbstwetter ging es
los am Osnabrücker Rathaus zum 15 Kilo-
meter entfernten Tiaktorenmuseum nach
Westerkappeln, wobei unterwegs viel
gefachsimpelt wurde. Auf großes Interes-
se stieß ein faltbares Militärfahrrad aus
der Schweiz. Nach der Besichtigung mit
einer Führung durch das Museum haben
wir uns im Restaurant bei Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen, mitten unter
vielen historischen Ausstellungsstücken,
für die Rückfahrt gestärkt. Leider begann
es dann zu regnen, so dass sich jeder

schnell auf den Heimweg machte. Allen
Interessenten zur Info: Am 6. Mai 2012
soll die nächste Ausfahrt im Osnabrücker
Land am Waldbad in Schledehausen

erfolgen. Weitere Einzelheiten und
Anmeldungen bei Ludwig Korthaus,
Osnabrück, oder per-Mail bei Lukos-
na@gmx.de.
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