
Ausfahrt zum  27. Oldtimertreffen in Badbergen am 05.08.2018 

Bericht von Günter 

Eine dreiköpfige Rentnertruppe der Heinkelfreunde Bremen Unterweser (Jan, Günter und Harry 2) hatte sich am Sonn-

tag, morgens um 7:30 Uhr, in Seckenhausen beim Gasthof Kreuz Meyer verabredet. Bei strahlendem Sonnenschein 

wollten sie zum Oldtimertreffen nach Badbergen fahren.  

Zunächst fuhren wir nur bis Bassum, denn dort wartete der 4. Rentner, Heinz k., auf dem Mac Donalds Parkplatz auf 

uns. Bei sehr geringem Verkehrsaufkommen fuhren wir zügig und flott über Twistringen, Goldenstedt, Vechta und Din-

klage nach Badbergen. Dort 

erwarteten uns gegen 9 Uhr 

schon Heinz T. und Frank. 

Nach erfolgter Anmeldung 

saßen wir bereits um 9:10 

Uhr mit belegten Wurst- und 

Käsebrötchen sowie Kaffee 

am Frühstückstisch.  

 

Nach einer Lautsprecher-

durchsage machten sich sehr 

viele Teilnehmer bereit, um 

an der Ausfahrt rund um Bad-

bergen teilzunehmen. 

Während einer Erfrischungs-

pause, bei der der Veranstal-

ter  Getränke ausschenkte, 

galt es, ein kleines Rätsel zu 

lösen. Geraten werden sollte 

die Anzahl der Zähne dreier ausgelegter Zahnräder. Danach fuhren wir zu einem großen 

Gasthaus in Dinklage zum Mittagessen weiter.  Die Zeit bis zum Essen verkürzten wir, in-

dem wir uns an einem frisch gezapften, gesponserten Alster labten. 

Wir saßen an weiß gedeckten Tischen und auf Stühlen. Es gab gutschmeckende Schnitzel, 

Kroketten und Kartoffelsalat. Das Ambiente 

war recht gut.  Viel besser als wenn man 

das Essen auf den Stoßstangen eines Feuer-

wehrautos bei 35 ° und sengender Hitze im 

Stehen einnehmen muss! (siehe Varel)  

Nach Ende der Rundfahrt trafen wir uns 

wieder in Badbergen zu Kaffee und Butter-

kuchen.  

 



Darauf erfolgte die Verteilung der Gewinne aus der Verlosung und dem Geschicklichkeitswettbewerb (Zahnräder 

schätzen, Gummistiefelweitwurf usw.). 

 

Dank unseres Führers, der die Strecke aus dem FF kennt, verlief die Rückreise ohne besondere Vorkommnisse. 

Gesamtkilometer: 257 km 

Bei einer solchen Strecke sollte man auch einmal einen Blick in den Benzintank wer-

fen! Sonntag abends sind die Tankstellen auf dem Lande nämlich ab 19 Uhr geschlos-

sen. 


