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Notizen  „Protokoll“ Treffen #2 am 23.09.2022   Lübberstedt, 06.10.2022 

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

Anwesend: 11 Interessierte  
Abwesend: 5 (hatten sich vorher abgemeldet da durch Urlaub, Arbeit oder anderweitig verhindert) 
Ort:  DGH Dorfgemeinschaftshaus Lübbs  Start: 19:00 Uhr Ende: Gegen 21:45 Uhr  
 
Kurz vor Beginn traf ein Herr aus OHZ ein, der von der Gründung unserer Gruppe aus der Presse gehöhrt hatte. 
Sein Verwandter aus Twistringen sei auf der Suche nach einem Lanz Bulldog (Glühkopf) mit mehr als 25PS. Er 
bat darum Kontakt aufzunehmen, sollte im Kreise unserer Gruppe jemand einen Lanz vermitteln oder Hinweis 
geben können. Das war dann wohl der Startschuß für die Rubrik „Ersatzteile, Fahrzeug An- und Verkauf“ ;-) 
 
Der Einladung zu unserem zweiten offenen Treffen der Traktoren & Oldtimer Freunde Lübberstedt am Freitag, 
den 23.09.2022 war ein knappes Dutzend Leute gefolgt. Dieses Mal trafen wir uns im DGH.  
 
Der als Leitfaden gedachten Tagesordnung folgend, wurden die Anwesenden begrüßt. Es gab eine kurze 
Zusammenfassung, für die beiden neuen Gäste, die bei dem ersten Treffen nicht dabei waren.  
Das Protokoll vom Treffen vor vier Wochen lag zur Einsicht aus. 
Man trug die Anwesenheit ein, die Kontaktliste und das Fahrzeug- und Geräteverzeichnis wurden ergänzt. 
Dann ging es auch schon in Organisatorisches, es gab Info’s, Punkte vom letzten Mal wurden besprochen. 
 

- Die Einladung: Hing zum Erntefest am DGH aus und in den 3 Schaukästen in Lübbs, auch bei der RAISA 
Axstedt, bei Fa. Tiemann und Edeka sowie der Sparkasse und der Volksbank in Hambergen. Die Presse 
war informiert worden. Im Veranstaltungskalender der Samtgemeinde gab es einen digitalen Hinweis. 

- Kommunikation ganz allgemein: Erfolgt bisher zwecks Wahrung der persönlichen Kontaktdaten als 
eMail mit „bcc Blindverteiler“. Das ist für den aktiven Austausch untereinander und „mal eben schnell 
Info geben“ nicht praktikabel. Die Anwesenden beschlossen in einen offenen eMail Verteiler zu 
wechseln und eine WhatsApp Gruppe anzulegen.  
Anmerkung: Diejenigen die nicht anwesend waren werden bis auf Weiteres im eMail bcc Blindverteiler 
angeschrieben und bis zum Einverständnis noch nicht mit der Mobilnummer in die WhatsApp Gruppe 
aufgenommen. Diejenigen die keine eMail nutzen erhalten das Protokoll als Kopie im Briefkasten. 

- Frei nach Shakespeare „Verein oder kein Verein… das ist hier die Frage“. Nein, ganz so ist es gar nicht.  
Es wurde sich darauf verständigt, dass wir bis zum Frühjahr als lockere Interessengemeinschaft 
agieren. Veranstaltungen stehen in diesem Jahr nicht mehr oder wenn überhaupt eher nur sporadisch 
an, gemeinsame Ausfahrten zu anderen Treffen auch nicht. Bis zum Frühjahr sehen wir uns nun mal an 
wie viele Leute sich zu den Treffen einfinden, bevor wir mit Schwung in die neue Saison 2023 starten.  
Es gab eine kurze Info zu den Rahmenbedingungen (Eintrag / Austrag Vereinsregister, Formalien, 
Rechte & Pflichten, Vor- und Nachteile, Versicherungsschutz). Dieter hatte dazu recherchiert damit wir 
auch mal eine grobe Vorstellung von dem Kostenrahmen bekommen. Wir nutzen die Zeit bis dahin um 
u.a. einen Satzungstext zu entwerfen und uns im Thema und zu Formalien noch weiter aufzuschlauen. 

- Treffen: Da der Freitagabend und die Wochenenden oft bereits mit anderen Aktivitäten belegt sind 
haben wir jetzt erstmal für die dunkle Jahreszeit und bis Jahresende den 2. Donnerstag im Monat und 
auch etwas später um 19:30 für unsere Zusammenkünfte angepeilt –gerne im Kalender vormerken.  

- Wir haben dank der Unterstützung von Dieter’s Frau einen Entwurf für ein Logo und Stefan hatte den 
Slogan beigesteuert. Wird evtl. noch etwas „gepimpt“, aber damit können wir arbeiten. Klasse. 
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- Gruppen in der näheren Umgebung. Ein paar gibt es, teils mit eigener web Seite, mit denen man sich 
bei Zeiten ggfs. auch mal kurzschließen kann: Trek Dör Holste (Traktorpulling auf dem Hof Bartels) / 
Schlepperfreunde, Freißenbüttel / Fanclub Mickaela, Hepstedt / www.oldtimerfreunde-wilstedt.de / 
www.treckerfruenn.de , Grasberg / www.traktorundoldtimerfreundejadermoormarsch.de/ … 

- Den Zweck unserer Gruppe hier einmal kurz zusammengefasst: Erhalt und Betrieb alter Technik und 
Veranschaulichung der technischen Entwicklung im Wandel der Zeit, Erfahrungsaustausch, TÜV 
Sammeltermin, Veranstaltungen oder Unterstützung bei events in der Nähe wie z.B. Treckertreck 
(Tractor pulling), Ausfahrten, Treffen mit anderen Gruppen, Oldtimer-Häckseln, Acker bestellen oder 
Schaupflügen, an Dorf- & Umwelttagen beteiligen, Teilnahme an der Lichterfahrt zu Weihnachten, 
Open-Air-Trecker-Kino im Herbst mit Knipp und Punsch, Kürbisernte „inklusive Samenklau“  usw… 

- Vorschläge, Ideen & Anregungen… wem dazu Gutes einfällt bitte melden, wir sammeln das dann. 
- Feststellung Damen-Herren Verhältnis am heutigen Abend: „0:11“. 

 
Zum Abschluß saßen wir der neuen Tradition folgend auch nach unserem 2. Treffen noch bei Kaltgetränken 
etwas zusammen, einige an dem Abend auch noch etwas länger ;-) … in diesem Sinne: 
 

„…bub,…bub,…bub… alls för de Treckersclub“  
 
Nächstes Treffen: DO 13. Oktober 2022 ab 19:30 in der Mühlenscheue, Mühle Lübberstedt. (Protokoll: JS) 


