Liebe Oldtimerfreunde,
in aller Kürze ein paar Ankündigungen:
Am Sonntag, den 27.09.2020 findet unsere letzte offizielle FahrmitTour statt. Wie immer Treffpunkt
am REWE-Parkplatz um 09:30 Uhr. Und wie immer lassen wir uns überraschen, wo die Organisatoren
uns hinführen.
Friedbert Hummel und Frau Renn werden uns führen.
Bitte bei Friedbert Hummel telefonisch anmelden (0172/7203987 mobil, Whatsapp, er ruft auch
zurück).

Des Weiteren steht unsere Jahresabschlussfahrt (in diesem Jahr nach Thüringen) an.
Diese findet vom Freitag, den 30.10.20 bis einschließlich Sonntag, den 01.11.2020 statt.
Genauere Informationen folgen; Friedbert Hummel freut sich über rechtzeitige Rückmeldungen.
Am Dienstag, den 29.09.2020 haben wir wieder einen Stammtisch im Gänsberg geplant, hier ist auch
ein Austausch möglich.
Zu guter Letzt:
Am letzten Clubabend habe ich bekannt gegeben, dass Edith Nahrgang über 200 hochwertige Bücher
ihres verstorbenen Mannes Friedhelm uns zur Verfügung gestellt hat. Auch von Hans Joachim Junker
haben wir interessante Stücke geerbt. Die Themen umfassen nicht nur allgemeine Berichte zur
Oldtimerei, sondern auch Fachpublikationen, Reparaturleitfäden und allerlei seltene sowie
interessante Bände.
Über den genauen Verleihmodus dieser Präsenzbibliothek werde ich noch berichten. Es haben sich
dankenswerterweise schon Mitglieder bereit erklärt, die Bücher mit mir systematisch zu erfassen, so
dass eine Entleihe problemlos und sehr pragmatisch an den Clubabenden/Stammtischen erfolgen
kann. Die Liste wird an die Mitglieder per Rundmail und über Peter Asbree auf unserer Homepage im
geschützten Bereich veröffentlicht.
Wer so wie ich weitere oldtimerspezifische Litertaur besitzt (bitte keine Zeitschriften, unser
Clubraum quillt über) und diese nur selten liest und Mitgliedern zur Verfügung stellen möchte, kann
sich gerne bei mir melden. Ich habe eine Sammeleinrichtung zur Verfügung gestellt.
Es wäre doch schade, wenn interessante Bücher nach einmaligem Lesen und nach Jahren ihren Weg
in den Wertstoffmüll gehen. So könnten diese noch einige Mitglieder an dunklen Winterabenden mit
einem Rotwein sinnvoll und kurzweilig unterhalten. Der Rotwein steht leider nicht zur Entleihe zur
Verfügung.
Ich wünschen Ihnen/Euch noch schöne Spätsommertage, die zu Ausfahrten usw. nur so einladen!
Ihr/Euer
Detlev Röpke
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