
Notizen „Protokoll“ Lübberstedt, 29.08.2022

Verteiler: Per email soweit diese angegeben wurde / ansonsten als Postwurf

Anwesend: 18 Interessierte
Abwesend: 10+ (durch Urlaub, Arbeit, anderweitig verhindert die ihr Interesse zuvor angezeigt hatten)
Ort: Mühlenscheune Lübbs Start: 19:00 Uhr Ende: Gegen 21:30 Uhr 

Die Einladung zu unserem ersten offenen Treffen der Traktoren & Oldtimer Freunde Lübberstedt am Dienstag, 
den 16.08.2022 an der Mühle in Lübberstedt hatte eine gute Resonanz gefunden. 
Und man darf sogar sagen „Lübbs & umzu“ was uns ganz besonders freute. Denn auch aus Albstedt, aus 
Axstedt (von dort war man auf eigener Achse angereist :-), aus Harrendorf-Finna, aus Ströhe und aus 
Wallhöfen begrüßten wir Gäste – viele Traktoristen und auch Schrauber an anderen Gefährten.

Es hatte sich ganz offensichtlich herumgesprochen, der Aushang und die tolle Berichterstattung im Vorfeld 
(Lokalteile der Nordsee Zeitung am 17.08. und Osterholzer Kreisblatt am 24.08.) hatten über die 
Gemeindegrenze hinweg Aufmerksamkeit erhalten – von einer Dame die den Artikel gelesen hatte erhielten 
wir sogar bereits einen Hinweis auf den Oldtimertag in Hepstedt am 03.09. – also herzlichen Dank an Andreas 
Palme von der Presse, selbst ein Oldtimer-Enthusiast, der Sach- und Fachkundig berichtet. 
Dem Mühlenverein unser Dank das die Räumlichkeiten der „Griese Grauen“ für diesen Auftakt genutzt werden
durften, ein guter Rahmen für diesen Abend, danke @ Fred Ellmers.

Dem Leitfaden folgend gab es eine kurze Begrüßung der Anwesenden durch Jürgen Mehrtens. Sowie ein paar 
Worte zum Hintergrund… wie, watt & warum. Die Idee an sich ist nicht ganz neu, es wurde immer mal wieder 
darüber gesprochen. Nun haben sich einige Leute darangemacht Interessierte zusammenzubringen. 

Auf die Nachfrage ob der Fokus auf Trecker, sprich Agrar / LoF Land- oder Forst gerichtet sei gab es ein klares 
„Nein“ – wie auch bei den Marken & Fabrikaten. Da wollen wir offen sein und uns nicht von vornherein 
einschränken. Auch Zweiräder mit und ohne Beiwagen und Auto Old- oder YoungTimer sind willkommen.

Es folgte „Organisatorisches“ um das nächste Treffen und anstehende Aufgaben zu ermöglichen:
- Wer mochte, durfte sich in eine Kontaktliste eintragen, 18 Personen standen am Ende drin.
- Wer mochte, durfte sein(e) Fahrzeug(e) bereits in ein Register mit ein paar ersten Eckdaten 

(Hersteller/Typ/Modell/Bj/PS…) eintragen, gut 15 zumeist Schlepper fanden sich nachher: Eicher, 
Deutz, Güldner, McCormick, IHC, Fendt, Porsche, Kramer, Hanomag, VW, Atlas, Agria, Welger... 

- Nach kurzem Aufruf und Vorschlag wurden von den Anwesenden ohne Gegenstimmen in die 
Funktionen Dieter Revink, Stefan Lütjen, Jörn Sackewitz (Event/Schriftwart, 2. Vors., 1.Vors.) gewählt. 
Die Drei nahmen an. Aufgabe: Vorbereitung nächstes Treffen und Abklärung derzeit offener Punkte.

Dem guten Auftakt folgend wurde die Frage angesprochen, ob man sich unverbindlich in einer eher lockeren 
Gruppierung, als Interessengemeinschaft, als Club oder eingetragener Verein (e.V.) aufstellen möchte. Hierzu 
werden „Pro & Contra“ von Dieter, Stefan und Jörn aufbereitet und bei unserem nächsten Treffen mit den 
Anwesenden dann besprochen. Wir freuen uns, wenn sich dann auch Damen zu den Herren gesellen („0:18“).

Zum Abschluss saßen wir noch bei Kaltgetränken zusammen, es gab angeregte Unterhaltungen an den Tischen.

Nächstes Treffen: Im September 2022 – Einladung mit Datum, Uhrzeit, Ort folgt noch. (Protokoll: JS)
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