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SCHLEPPERFREUNDE
NIEDERHOFEN
Schlepper - Letter 1/2015
Wer sind wir ?
Ein lockerer Zusammenschluss
Interessierter, die an
Oldtimern, Traktoren und
landwirtschaftlichen
Maschinen ein gemeinsames
Interesse gefunden haben. Wir
verfolgen derzeit keine
wirtschaftlichen Interessen und
sind keine rechtliche Institution
Was wollen wir ?
Gesellige Treffen mit
Gleichgesinnten, gemeinsame
Ausfahrten, Besuche div.
Traktortreffen, gemeinsame
Unterstützung und Hilfe.
"Nichttraktoristen" und unserer
Jugend das kulturelle Erbe der
agrartechnischen Entwicklung
durch die Erhaltung,
Instandsetzung, Pflege und
Bedienung der Geräte und
Maschinen näher bringen.

Aktuelles
- außerplanmäßiges Treffen
(zur Besprechung der
Ausfahrt) am Donnerstag,
24.09.15, 20.00 Uhr,
Gaststätte Manderbach
- Trecker - Treck am Samstag,
03.10.15
- Nächster Stammtisch
Samstag, 05.12.15

Eine neue
Interessengemeinschaft
findet sich...
Niederhofen im Westerwald, August 2015

Eine kleine Gruppe traktorinteressierter Menschen aus
Niederhofen und Umgebung triﬀt sich und beschließt die
Freude und Leidenschaft für das landwirtschaftliche
Kulturgut (der ein oder andere sagt auch Altmetall)
hobbymäßig zu vertiefen.
Erste Ideen für gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. der
Gedanke an gemeinsamen Ausfahrten, gegenseitige Hilfe und
Unterstützung, gemütliches Beisammensein usw. waren
schnell gefunden.
Tue Gutes und rede darüber - gesagt - getan...
...und siehe da, schnell waren ein paar Mitstreiter gefunden,
die sich mit den Interessen identifizieren konnten.
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Die Schlepperfreunde Niederhofen waren geboren...
Ein erstes Treﬀen der Gründer fand in der Gaststätte
Manderbach "Old Garage" in Niederhofen statt. Schnell war
klar, das dies die zukünftige Zentrale für Planung,
Organisation und einen regelmäßigen Stammtisch sein wird.
An dieser Stelle ein Dankeschön an die Gaststätte
Manderbach, für die tatkräftige Unterstützung.
Aber was nun...?
Natürlich soll nicht nur geredet werden. Seit dem ersten
Traktortreﬀen in Niederhofen auf der MaBo-Ranch im Jahr
2012, wurde der Wunsch nach einer Fortsetzung immer
stärker.
Für ein Festwochenende reicht es zwar aus organisatorischen
Gründen dieses Jahr noch nicht, aber nichtsdestotrotz steht
das erste Event.
aus der Redaktion...

Am Samstag, den 03.10.2015 findet unser
"Trecker - Treck 2015" statt.

eine Bitte in eigener Sache:
*der Schlepper-Letter wird
regelmäßig in unregelmäßigen
Abständen erscheinen - falls ihn
jemand nicht bekommen
möchte, bitte abbestellen.
*mit separater E-Mail wird eine
Liste mit den Kontaktdaten der
aktuell beteiligten Personen
versendet.
Sollte jemandem auffallen, daß
jemand fehlt, Daten nicht
stimmen usw. bitte eine kurze
Info.
Für den redaktionellen Teil:
Dirk Reichel
SchlepperfreundeNiederhofen@web.de

Gemeinsam geht es ab Niederhofen auf einem gemütlichen
Rundkurs ca. 30 km durch den, hoﬀentlich noch,
spätsommerlichen Westerwald. Highlights der Tour werden,
neben der wildromantischen Fahrt durch das Grenzbachtal,
der Besuch des Urbacher Marktes sowie der Stopp beim
Oldtimer und Veteranentreﬀen in Steimel sein.
Den gemütlichen Abschluss und die leibliche Verpflegung
wird es dann im Anschluß in der Gaststätte "Old-Garage" in
Niederhofen geben.

