
  
 

Lübbster TRECKER- & OLDTIMER-Freunde 
         
        

 

c/o Herr Jörn Sackewitz (Vorsitzender) 
Waldstraße 5 
27729 Lübberstedt 
Telefon: +49 4793 95 43 21 
E-Mail: jsackewitz@web.de 

c/o Herr Stefan Lütjen (stellv. Vorsitzender) 
Bargkampstraße 7 
27729 Lübberstedt 
Telefon: +49 152 02 13 46 01 
E-Mail: luetjen.stefan@gmail.com 

c/o Herr Dieter Revink (Event Manager) 
Bogenstraße 3 
27729 Lübberstedt 
Telefon: +49 175 72 47 938 
E-Mail: dieter.revink@web.de 

Notizen  „Protokoll“ Treffen #3 am 13.10.2022     Lübberstedt, 03.11.2022 

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

Anwesend: 15 Interessierte  
Abwesend: 3 (hatten sich vorher abgemeldet da durch Urlaub, Arbeit oder anderweitig verhindert) 
Ort:  Mühlenscheune Lübbs  Start: 19:30 Uhr Ende: Gegen 22:15 Uhr  
 
Der Einladung zum dritten, offenen Treffen der Lübbster Trecker- & Oldtimerfreunde am Donnerstag den 
13.10.2022 war man aus Harrendorf-Finna, Wallhöfen, Hambergen-Ströhe und Lübbs + die Presse gefolgt.  
 
Die Anwesenden wurden begrüßt, als Leitfaden für den Abend diente eine kurzgefasste Tagesordnung.  
Das Protokoll vom Treffen vor vier Wochen lag wie gehabt zur Einsichtnahme aus. Kontaktliste, Fahrzeug- und 
Geräteverzeichnis wurden ergänzt und die Anwesenden trugen sich in eine Teilnehmerliste ein. 
Es gab eine kurze Zusammenfassung vom letzten Treffen und für neue Gäste (vielleicht gesellen sich 
demnächst dann ja auch noch der ein oder andere Kollege aus Freißenbüttel oder aus Grasberg mal dazu). 
Dann ging es auch schon in Organisatorisches mit ein paar Worten zum zwischenzeitlich für die Mehrzahl an 
email Empfänger offenen bzw. „bcc“ Blindverteiler und der WhatsApp Gruppe die aufgeschaltet worden war.  
Es gab einige Info’s und die Punkte vom letzten Mal wurden angesprochen: 

- Termine bis Jahresende in Vorbereitung… TÜV-Tag, der Umwelttag am 12. November, Lichterfahrt im 
Dezember… dazu dann mehr und Abstimmung beim nächsten Treffen. 

- Termine die für das nächste Jahr angepeilt und dann als Platzhalter im Lübbser Wandkalender 2023 
aufgenommen werden -> Monatstreffen, Bewegungsausfahrten & Schautag z.B. am Pfingstmontag 
(Dt. Mühlentag), zum Frühjahrsputz & dem Umwelttag mit Geräteeinsatz, ackern „mit K&P*“ usw… 

- Angedacht ist das zum nächsten Treffen jemand sein (1) Gefährt mitbringt und uns mal ein paar 
lockere Sätze darüber erzählen möchte, wir gemeinsam einen Blick drauf werfen können und ggfs. 
etwas fachsimpeln oder auch nur klug schnacken… und das dann so über die nächsten Treffen hinweg 
reihum weitermachen. Dann kann jeder mal anschaulich erzählen z.B. wie lange sich das Gefährt im 
Besitz befindet, Besonderheiten & Erfahrungen, was gemacht wurde / gemacht werden soll, Probleme 
die es gab & Lösungen die gefunden wurden etc… 

- Highlights waren sicherlich der aktuelle Neuerwerb von Matthias der das Fahrzeugregister nun noch 
um die Marke Lanz erweitert, „Brakelmann“  konnte dazu mit einem Tondokument vom mobilen 
Endgerät (Handy) untermalen. Herrlich die Platt-Schnackerei mit Doentjes von Stefan & Oliver, ein 
aktiver Beitrag zum Erhalt dieser Kulturhistorischen wertvollen Verständigungsart  . Dieter, der nach 
einem Stichwort wie ein Herstellerkatalog losratterte… tja, andere brauchen dafür das „Trecker-Wiki“ 
im Internetz oder ein Werkstatthandbuch  . 

- Für die Statistik die Feststellung Damen-Herren Verhältnis am heutigen Abend: „0:15“.  
- Vorschläge, Ideen & Anregungen… wem dazu Gutes einfällt bitte melden oder mitbringen zum Treffen. 

 
In diesem Sinne: „…bub,…bub,…bub… alls för de Treckersclub“   (*Knipp & Punsch) 
 
Nächstes Treffen: DO 10. November 2022 ab 19:30 in der Mühlenscheue, Mühle Lübberstedt. (Protokoll: JS) 
 


