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Notizen  „Protokoll“ Treffen #4 am 10.11.2022     Lübberstedt, 11.11.2022 

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

Anwesend: 21 Interessierte  
Ort:  Mühlenscheune Lübbs  Start: 19:30 Uhr Ende: Gegen 22:30 Uhr  
 
Man darf sagen „Volles Haus“ in der Mühlenscheune - eine tolle Resonanz bei unserem vierten, offenen Treffen 
der Lübbster Trecker- & Oldtimerfreunde am Donnerstag den 10.11.2022.  
Die Mannschaft aus Wallhöfen, Harrendorf-Finna, Hambergen-Ströhe, Axstedt, Albstedt, Wulsbüttel, Lübbs ist  
um Neugierige aus Ohlenstedt, Beverstedt, Lunestedt und Ritterhude-Platjenwerbe (unser Mann aus den USA ;-) 
erweitert. Womit sich der Fuhrpark auch schwuppdiewupp gleich noch mal eben um ein paar Fahrzeuge wie z.B. 
Zettelmeyer Radlader, Gueldner, MF, John Deere, Deutz Traktoren und Unimog plus Anbaugeräte ergänzt. Damit 
zählen wir mittlerweile bereits 35 Personen die sich im Laufe der ersten vier Treffen interessiert gezeigt haben.  
 
Das vierte Treffen und eine gewisse Zettelwirtschaft hat sich ergeben – keine Sorge, das spielt sich alles auch noch 
weiter ein und wird weniger bürokratisch werden - ist derzeit aber noch nötig, um das organisatorisch auf die 
Reihe zu bekommen. Damit der Informationsaustausch funktioniert. Danke für eure Geduld und euer Verständnis. 
 
TOP TagesOrdnungsPunkt 1): Die Anwesenden wurden begrüßt.  
 
Die Tagesordnung die uns als Leitfaden dienen soll und das Protokoll vom letzten Treffen lagen zur Einsicht aus. 
Wer zum ersten Mal dabei war trug sich wenn gewünscht in die Kontaktliste ein, ergänzte das Fahrzeug- und 
Geräteverzeichnis und die Anwesenheitsliste ging reihum. Damit war der TOP 2) auch erledigt. 
 
Stichwort eMail Verteiler (offen / Blindverteiler), parallel gibt es die WhatsApp Gruppe an der teilgenommen 
werden kann. Das Thema mag für einige jetzt das zweite, dritte Mal angesprochen worden sein… aber wir haben 
ja nun auch neue Kollegen am Start die wir damit flott auf Stand gebracht haben. TOP 3 damit erledigt. 
 
TOP4 war die Frage ob wir die Ankündigung und Verteilung der Einladung zu den Treffen wie bisher per eMail / 
Chat / Briefkastenpostwurfservice beibehalten oder das runterfahren… die Antwort ging irgendwie unter. 
Nehmen wir beim nächsten Treffen noch mal kurz auf, bis dahin behalten wir es bei so wie es ist. 
 
TOP5 Termine, Termine, Termine… das ist jetzt etwas ausführlicher, es waren aber ja auch mehrere Punkte die 
hierunter zusammengefasst sind: Am kurzfristig angeleierten „Tag der grünen Plakette“ hatten vier Deutz zur 
Freude ihrer Fahrer den begehrten Aufkleber erhalten und dürfen nun – mit farbig auf das Fabrikat abgestimmter, 
dunkelgrüner Prüf-Plakette bis zur nächsten technischen Überprüfung in 10/2024 rumknattern.  
 
Am Samstagvormittag 12. November ist Umwelttag in Lübbs und es wird dann wie jedes Jahr durch Freiwillige  
Helfer aufgeräumt – zum Mittag gibt es Suppe zur Stärkung und es klingt danach gesellig aus. Wer also mit seinem 
Gefährt privat daran teilnehmen und aktiv unterstützen möchte, ist herzlich willkommen mitzumachen. Die  
Arbeitsgruppen werden sich u.a. um den Rückschnitt von Sträuchern & Bäumen, das Entfernen von Laub und  
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Müll, aufräumen rund um das Denkmal am Vortag der Kranzlegung zum Volkstrauertag (am Sonntagmorgen) und 
das Instandsetzen einiger Buswartehäuschen kümmern. Jede Hilfe wird sicherlich gerne angenommen, getreu 
dem Motto „viele Hände – schnelles Ende“ und für uns ist es eine nette Gelegenheit mit den Fahrzeugen mal 
Flagge zu zeigen. Die Einweisung und Aufgabenverteilung erfolgt ab 09:30 am DGH Dorfgemeinschaftshaus. 
 
Bevor das Jahr zu Ende geht steht noch ein besonderes Ereignis an: Die Planungen zu einer vorweihnachtlichen 
Lichterfahrt im Ort sind angelaufen. Nach dem wirklich tollen Erlebnis für Jung & Alt im letzten Jahr, als der 
Weihnachtsmann motorisiert zu den Kindern fuhr um zu aller Überraschung kleine Präsente direkt an die Haustür 
zu bringen – also etwa so ähnlich wie bei Amazon Prime Kunden – soll es auch in diesem Jahr wieder eine solche 
Weihnachtsmann-Tour geben. Der Ablauf wird gerade koordiniert. Gespräche zwischen den hiesigen Vereinen, 
den Gruppen und Verbänden und der Verwaltung zwecks Feinplanung und Abstimmung stehen an und 
Bürgermeister Jürgen Mehrtens signalisierte uns, dass wir gerne mit von der Partie sein können. Also bitte 
vormerken. Die Einzelheiten zum Ablauf, was/wann/wo, werden wir dann noch rechtzeitig in die Gruppe 
kommunizieren. Als Datum steht Samstagnachmittag der 10. Dezember im Raum.  
 
Für 2023 sind einige „Bewegungsausfahrten“ & „Schautage“ angedacht. Wir werden zu den Terminen bei 
unserem nächsten Treffen zum Jahresabschluss am Donnerstag 08. Dezember gemeinsam besprechen, wie z.B. 
eine Teilnahme am Pfingstmontag (Dt. Mühlentag), zum Frühjahrsputz & dem Umwelttag mit Geräteeinsatz, 
Erntedankfestbegleitfahrten in Lübbs und/oder in Wallhöfen aussehen könnten und auch, ob sich „ackern“ 
realisieren lässt: Kartoffeln setzen, Kürbis & Co. pflanzen, über’s Jahr hinweg hegen & pflegen, auch technische 
Assistenz für die Obstbaumriege oder Ausfahrten zum Trecker-Treck in Steden (zwei Teilnehmer am diesjährigen 
„full-pull“ waren anwesend, Brian und Tjorben konnten uns aus erster Hand berichten) oder zu Treffen anderer 
Vereine & Clubs in der Umgebung sind denkbar. Ein “Event“ ist angedacht und wird demnächst dann besprochen: 
Ein Open-Air-Trecker-Kino – was gezeigt wird steht noch nicht fest – aber na klar „mit K&P*“   
 
TOP 6 - Letztes Mal kurz angerissen -> Schrauber Geschichten… fachsimpeln am Objekt, es fuhren vor: 
Vorstellung Deutz D30S, Bj. ´61 – Tjorben Prigge   (3.Platz Trecker-Treck, allerdings auf IHC 744, bis 3 T-Klasse).  
Vorstellung Deutz F1L 515, Bj. ´51 – Stefan Lütjen. 
 
TOP7… und sonst so? Alles was erwähnenswert scheint, z.B. Abschleppgeschichten, wenn der Diesel mal nicht so 
will und wie sich beim Teilekauf über eBay Kleinanzeigen zufällig ein Kontakt nach Dassel in Süd-Niedersachsen, 
zu den Treckerfreunden Sievershausen/Solling ergab (www.sollingverein-sievershausen.de). Wie Helmut Meyer 
aus Beverstedt über den Umweg Hambad den Kontakt zu uns gesucht und gefunden hat. Er brachte dann auch 
gleich reichlich Lektüre mit und stellte den Anwesenden einige Ausgaben aus seinem Abo der „Schlepperpost“ 
leihweise zur Verfügung – die Bitte an diejenigen die sich ein oder zwei Exemplare zum Lesen für die langen 
Winterabende mitgenommen haben, diese dann spätestens zum Treffen im Januar wieder mitzubringen. Bei 
seiner Vorstellung kam auch das Freilichtmuseum Jan vom Moor in Heise zur Sprache und die 3-Stöckige Galerie 
Holländer Windmühle dort (Info dazu findet sich hier  https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_vom_Moor oder einfach 
mal hinfahren). Getoppt wurde es dann wenig später noch durch die spontane Ankündigung einer Zuwendung für 
unsere Gruppe. Er schloss sich damit unmittelbar Jürgen Mehrtens an, der uns neben dem Trecker Kalender 2023 
für „das Büro der Treckerfreunde“ eine Zuwendung avisierte.  Auch Volker Hünken hatte uns bereits vor drei  
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Wochen nach dem Freimarktumzug in Bremen, als es Stau an der Tränke im Hanse-Zelt gab, eine Zuwendung 
zukommen lassen. Diese werden wir dann zu gegebener Zeit Zweckgebunden verwenden. Damit lässt sich 
arbeiten - vielen herzlichen Dank den Herren. 
 
Nicht unerwähnt blieb an der Stelle nochmals der Dank an den Vorstand vom Mühlenverein, dass wir hier die 
Möglichkeit und Unterstützung erhalten, die Räumlichkeiten der Mühlenscheune für unsere Treffen nutzen zu 
dürfen. Ein Dach über dem Kopf, ein Tresen im Raum und Feuer im Kaminofen… ja was braucht es denn da noch 
mehr zum glücklich sein? Danke dafür. 
 
(Eine Anmerkung an die Trecker- & Oldtimer-Freunde die bereits bei dem vorangegangenen Treffen Erwähnung 
fand: Vielleicht mag ja der ein oder andere im Laufe der Zeit auch für sich in Betracht ziehen, sich als Mitglied im 
Mühlenverein zu engagieren. Helfende Hände zum Erhalt der Griesen Grauen sind auch dort willkommen. Ebenso 
passive, sprich fördernde Unterstützung. An einem Beitrittsformular soll es jedenfalls nicht scheitern – das reichen 
wir gerne an, einfach die Hand heben ;-)  
 
Damit kann sich unsere Gruppe die ja noch in der frühen Anfangsphase steht gut weiterentwickeln.  Wenn wir 
stabil aufgestellt sind, wird sich daraus nicht nur ein Spaßfaktor für den Einzelnen, sondern auch ein lebendiger 
Beitrag zum hiesigen Gemeindeleben ergeben. Auch über die Ortsgrenzen hinweg. Man betrachte einfach mal die 
o.g. 11 Orte die hier bereits vertreten sind. Wir bedanken uns ganz ausdrücklich für diese Art der Unterstützung. 
 

- Kurz für die Statistik, nach Auszählung hier das Damen-Herren Verhältnis am heutigen Abend: „0:21“.  
- Vorschläge, Ideen & Anregungen… wem Gutes einfällt bitte melden oder beim 5. Treffen ansprechen. 

 
 
In diesem Sinne: „…bub,…bub,…bub… alls för de Treckersclub“   (*Knipp & Punsch) 
 
Nächstes Treffen: DO 08. Dezember 2022 ab 19:30 in der Mühlenscheue, Mühle Lübberstedt. (Protokoll: JS) 
 


