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In der letzten Ausgabe der HP von
1994 wurde der von mir verfaßte Arti-
kel „Gehen Träume in Erfüllung ?"
abgedruckt. Am Ende des Textes
erwähnte ich, daß ich mich im Jahr
auch zwischen den Treffen gerne mit
DS-Freunden austauschen würde.
Daher rief ich zur Gründung eines
Stammtisches im Großraum Köln auf,
der sich in bestimmten Abständen zu
Benzingesprächen trifft.

Daraufhin erreichten mich
einige Anrufe und es wurde von mir ein
erstes Treffen am letzten Samstag im
Januar arrangiert. Wir trafen uns im
Gasthaus „Forsbacher Mühle" in Fors-
bach (Bergisches Land). „Wir", das
waren drei DS, neun DS-Fahrer und
zwei Hunde. Nach drei Stunden verab-
schiedeten wir uns mit dem gemein-
samen Wunsch nach einem Wieder-
sehen, worauf wir spontan den letzten
Sonntag im März festlegten.

In den folgenden Wochen
erreichten mich weitere Anrufe von
DS-Freunden, ich erhielt von den Teil-
nehmern des ersten Treffens weitere
Telefonnummern und/oder Anschrif-
ten und lernte weitere DS-Fahrer z. B.
auf der Techno-Classica in Essen
kennen. In einem Telefonat mit unse-
rem Präsidenten erwähnte ich unser
Vorhaben, und dieser schickte mir
sofort Adressaufkleber von Club-
mitgliedern aus dem Großraum Köln.
All diese DS-Freunde habe ich dann
persönlich angeschrieben, und die
Resonanz war großartig. Der allge-
meine Tenor war sogar: „Toll, endlich
einmal ein Treffen in meiner Nähe".

So fanden sich dann am
Sonntag, dem 26. März eine Vielzahl
von DS-Freunden in der Schloßstadt
Bensberg (liegt ca. 20 km östlich von
Köln) ein. Die Bilanz war für alle
überwältigend, denn die Menge von
21 DS, 1 Cabrio, 1 Break, 1 Ambu-
lance, 1 SM, 2 CX-Break und 2
Citroen-LKWs spricht für sich. Ferner
kamen einige DS-Freunde mit Fahr-
zeugen eines anderen Fabrikates, da

ihre DS sich entweder noch im
Winterschlaf befand oder sie aus
sonstigen Gründen die Gute nicht
nach Bensberg steuern wollten.
Diese nutzten dann die Möglichkeit
bei einem der anwesenden freund-
lichen DS-Fahrer mitzufahren. So
machte sich dann um 15.00 Uhr der
Konvoi zu einer Ausfahrt durch das
landschaftlich schöne Bergische
Land auf. Ziel der 55 Erwachsenen
und 8 Kinder war das Landhaus
Heller in der Nähe von Wipperführt.
Dort stärkten wir uns bei Kaffee,
Kuchen und Bergischen Waffeln für
den zweiten Teil der Ausfahrt.

In meiner Einladung hatte
ich uns ein Wetter wie am dies-
jährigen Rosenmontag (blauer Himmel,
Sonnenschein) gewünscht. Der Wet-
tergott stand jedoch an diesem Tag
nicht an der Seite der Göttinnen.
Denn bedingt durch mehrere Regen-
schauer konnten wir die Benzin-
gespräche am Fahrzeug leider nicht
vollziehen, und das Verdeck des
wunderschönen Cabrios mußte ver-
schlossen bleiben. Aber es hätte
noch schlimmer kommen können,
denn ab dem nachfolgenden Montag
meldete sich der Winter mit kräftigen
Schneeschauern noch einmal zurück!

Alle Teilnehmer erhielten
von mir während des Treffens bereits
Unterlagen für ein Wiedersehen. Hier-
zu bietet sich das diesjährige Pfingst-
wochenende besonders an. Denn der
ACC (Andre Citroen Club) veranstaltet
sein jährliches Pfingsttreffen in
diesem Jahr in Overath-Marialinden.
Daher, wer Lust und Zeit hat, kommt
am Pfingstsonntag, dem 4. Juni
zwischen 10.00 und 10.30 Uhr zu
unserem Treffpunkt (OBI in Bensberg),
und wir starten von dort zu einer
erneuten Ausfahrt (andere Strecke)
mit dem Ziel „Festplatz in Maria-
linden". Die Citroen-Freunde und
Veranstalter des ACC-Treffens würden
sich über einen Besuch eines DS-
Konvois besonders freuen.
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Wer bisher nicht in meinem
Anschriftenverzeichnis vorhanden ist,
aber über zukünftige Aktivitäten in-
formiert werden möchte bzw. nähere
Informationen zu dem Treffpunkt und
der vorgesehenen Ausfahrt am
Pfingstsonntag erhalten möchte,
wendet sich bitte an folgende
Anschrift oder Telefonnummer:

Frank Jesse,
Mozartstraße 13,
51427 Bergisch Gladbach,
Telefon: 02204/21174.
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