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Saisonbeginn für die Oldtimerfreunde

Infotag:

kt

Die waren in diesem Jahr recht kurz,
und so fanden die 21 Jungen und
Mädchen, dass sie viel zu schnell
vorbei gingen. Von Anfang an unter
der Leitung von Sozialpädagogin Ursa Weiß waren es wieder kurzweilige und interessante Ferien mit kreativen Angeboten, mit Spielen, Geschichten und wie immer zum Abschluss am Freitag mit einer
Die edlen Karossen machen sich auf den Weg zu ihrer ersten Ausfahrt, mit Gerhild und Alfred Danner im Mercedes spannenden Schatzsuche. So ist es
Benz W 143 Cabriolet aus dem Jahr 1936 (vorne) an der Spitze.
kein Wunder, dass die Ferienbetreuungsangebote des Tageselternvereins in den Oster-, Sommer- und
Herbstferien sehr beliebt und immer
ausgebucht sind. Das galt auch für
Fahrt zum Museum bildete den Auftakt – Vorschau auf das Oldtimertreffen im Juni die Woche nach Ostern mit 21 Plätzen, die der Tageselternverein „Orte
Gundelfingen (mrf). Mit ihrer ersten
für Kinder“ vom 26. bis 29. April
Ausfahrt des Jahres zum Automusezum fünften Mal für Grundschulkinum in Mulhouse haben die Oldtimerder angeboten hat. Jeweils von 8 bis
freunde am Sonntag ihre Freiluft13.15 Uhr haben in diesem Jahr mit
saison eröffnet. Wie immer erregten
Leiterin Ursa Weiß zum ersten Mal
ihre edlen Karossen beim Treffpunkt
die in der Kinderarbeit erfahrene
um 8.30 Uhr auf dem Sonne-Platz
freischaffende bildende Künstlerin
Aufsehen.
Brigitte Liebel und bereits zum vierten Mal Jana Berthold aus HeuweiJeden ersten Donnerstag im Monat
ler, die in diesem Jahr ihre Schulzeit
treffen sich die Gundelfinger Oldtimit dem Abitur am ASG abschließt,
merfreunde (GOF) um 19 Uhr im
für eine gute Betreuung gesorgt.
„Ochsen“ bei einer geselligen Runde
unter Oldtimer-Liebhabern zu „BenBeliebter Unterschlupf
zingesprächen“ sowie Termin- und
Ein ideales Domizil – und damit
Aktionsplanungen. Der zwanglose
für alle Fälle ein Dach überm Kopf Zusammenschluss ohne Vereinsstatus funktioniert und lockt Liebhaber Alfred Danner gibt inmitten der zahlreichen Oldtimer auf dem Sonne-Platz haben die Kinder und ihre BetreueFotos: Rolf Meyer rinnen wieder in der Friedrich-Fröaus einem immer größeren Umkreis letzte Anweisungen an die Teilnehmer.
bel-Schule in Wildtal gefunden. Deund sogar aus dem Elsass an.
die mindestens 40 (nicht wie sonst flotteren Oldtimer nach Haslach im
Auftakt der Freiluftsaison
üblich 30) Jahre alt sind. „Uns liegen Kinzigtal.
So auch am Sonntag bei ihrer schon wieder viele Anmeldungen
Frühlingsausfahrt mit 32 Fahrzeugen vor, auch aus der Schweiz und Frank- Oldtimervorstellung
in das wohl schönste Automuseum reich, sowie je eine Anmeldung aus
Gegen 12 Uhr werden die OldtiEuropas in Mulhouse. Die Organi- Luxemburg und der Tschechei, dar- mer nach ihrer Rückkehr vom Oldtisatoren Gerhild und Fred Danner unter für über 20 Vorkriegsfahrzeuge mer-Spezialisten Horst Armbruster
empfingen die Teilnehmer auf dem der Baujahre 1922 bis 1938“, freut auf dem Sonne-Platz wieder fachSonne-Platz und schickten sie mit sich Alfred Danner.
kundig den interessierten OldtimerProgrammerläuterungen und FahrtBereits am Samstag reisen die ers- fans vorgestellt. Danach können sie
anweisungen bei schönstem Old- ten Teilnehmer an, die schon am auf dem Schulhof und auf den vertimer-Wetter auf die Reise. Das war Nachmittag eine kleine Ausfahrt ma- schiedenen Parkplätzen in der Ortsder Auftakt für die Veranstaltungen chen können. Am Sonntagmorgen mitte besichtigt und begutachtet
des Jubiläumsjahres „125 Jahre Auto- treffen dann die restlichen Fahrzeuge werden. Immerhin sind die Oldtimobil“, mit einem Internationalen ein. Nach einem gemeinsamen Früh- merbesitzer auch Hüter historischen
Oldtimertreffen in Gundelfingen am stück in der Festhalle starten die und technischen Kulturgutes, das
Sonntag, 5. Juni, als Höhepunkt.
Fahrzeuge ab 10 Uhr auf dem Park- von ihnen mit Liebe, Leidenschaft
platz beim E-Center in der Gewerbe- und großem Zeit- und Geldaufwand
Anmeldungen aus aller Welt
straße zur Ausfahrt, die älteren Fahr- gepflegt wird. Weitere InformatioDazu werden in diesem besonde- zeuge zu einer kleineren Runde in nen gibt es unter Telefon 0761 / Eifrig und konzentriert haben 21 Teilne
Tageselternvereins mitgemacht, wie h
ren Jahr nur Fahrzeuge eingeladen, den nördlichen Breisgau, die etwas 582233.
beim Backen mit Jana (rechts hinten).
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Von Haus zu Haus

Gundelfingen (mrf). Im Juli 1998
wurde der Tagesmütterverein „Orte
für Kinder“ von 41 Mitgliedern gegründet. Von Anfang an hat sich der
Verein, der sich jüngst in Tageselternverein umbenannt hat, um die
Betreuung von Kindern in den
Schulferien verdient gemacht, zuletzt erneut in den Osterferien.
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