Hallo, liebe Mitglieder der Interessengemeinschaft “Opel Rekord-C und Commodore-A“ 1966-1971!
Hallo, liebe Interessierte an schönen, alten Fahrzeugen!

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über das diesjährige IG-Treffen informieren und entsprechend
einladen! Es findet - wie schon vor fünf Jahren - hier bei uns in Lübbecke statt.
Es handelt sich um den „Waldparkplatz“ der Freilichtbühne Kahle Wart mit der Postanschrift 32609
Hüllhorst. Im weiteren Verlauf bekommt Ihr Adressen, wo Ihr Euch des Nachts einquartieren könnt!
Hier einmal generelle Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten:
Hotel Kahle Wart:
http://www.hotelkahlewart.de
Das Hotel ist fußläufig erreichbar (ca. 1 km).
Es schadet nicht bei einer Buchung zu sagen, dass man das Treffen besucht.
Pension Blankenstein:
http://www.landhaus-blankenstein.de
Ca. 3 km entfernt. Eine sehr ordentliche Pension.
Hotel Quellenhof:
http://www.quellenhof-luebbecke.de
Auch ein gutes Hotel. Entfernung ca. 3 km.
Ihr könnt auch auf dem Parkplatz zelten, jedoch nur hinter den Fahrzeugen, da kein eigener Zeltplatz
nicht vorhanden ist.
Toiletten sind vorhanden. KEINE Möglichkeit, zu duschen.

Das Problem des eigenen Grillens: Es handelt sich um einen Parkplatz mitten im Wald des
Wiehengebirges. Wenn es sehr schönes Wetter ist, kann uns der zuständige Förster das Grillen
außerhalb des Grillstandes wegen der hohen Waldbrandgefahr verbieten. Darauf solltet ihr achten.
Im Übrigen denkt bitte auch daran, dass das Treffen von den Umsätzen lebt. Zudem glaube ich, dass
die Preise, die wir festsetzen werden, mehr als human sind. Das Treffen sollte und muss sich tragen.
Anreise ist am Freitag ab 15.00 Uhr möglich, Abreise dann am Sontag ab 15.00 Uhr. Wir können den
Platz nur in einem vorgegebenen Zeitraum aufrüsten und müssen diesen dann auch schnell wieder
abräumen. Es beginnen dort nämlich Tage später die Festspiele bzw. die Proben.
Ihr könnt auch schon am Donnertag kommen. Dann können wir allerdings keine Versorgung
vornehmen.
Ich schätze, dass wir ca. 100 Fahrzeuge auf dem Platz unterbringen können. Wir werden den Platz
entsprechend abgrenzen. Bitte haltet euch daran.
Reicht der Platz nicht mehr aus, kann teilweise, aber nur begrenzt an der Zufahrtsstraße gehalten
werden.
Für Besucher steht ein Außenparkplatz, der kurz vor der Abfahrt des Waldweges zum Platz liegt, zur
Verfügung, sofern er nicht von anderen Personen benutzt wird, da dieser öffentlich ist.
Wir werden an den großen Kreuzungen Hinweisschilder aufstellen. Diese liegen etwa 2 Km vor der
Abzweigung zu dem Waldweg, der zum Platz führt. Dort werden wir auch die Fahrzeug empfangen,
erfassen und die Unterlagen herausgeben.
Für Nichtmitglieder der IG ist eine Gebühr von 20,00 € zu entrichten. Damit sollen die Kosten des
Platzes und die Versicherungskosten gedeckt werden.
Seht mir bitte die einfache Gestaltung der Einladung –anders als beim letzten Mal – nach. Dies ist
Der derzeitigen Situation meiner Familie geschuldet.
So, damit soll es nun gut sein.
Auf Euer zahlreiches Erscheinen freuen sich Bernd Hagedorn als Ausrichter des Treffens und seine
Helferinnen und Helfer! Wir wünschen Euch in diesem Sinne eine pannenfreie Anreise und viel Spaß!
Wir sehen uns!
Bernd Hagedorn und Team

