
DS-Treffen im Rheinland
Text und Fotos: Frank Jesse

Nach einem ersten Treffen im Januar, nach zwei

Ausfahrten im März und Mai, haben sich einige

DS-Freunde am 21. Oktober zu einem Wiedersehen

getroffen. Selbst aus Hamburg und Bremen waren zwei

DS-Fahrer ins Rheinland gekommen.

Bei wunderschönem Herbstwetter haben wir

zunächst eine Ausfahrt von ca. 60 km durch das

Bergische Land gemacht. Ziel unserer Fahrt war die

Forsbacher Mühle in Forsbach. Dort sind wir dann zu

einem gemeinsamen Mittagessen eingekehrt.

Anschließend gab es für alle Anwesenden aus-

reichend Gelegenheit von den zahlreichen DS-, Citroen-

oder Oldtimer-Treffen der vergangenen Saison wie z. B.

Lengerich, Offenburg, Clermont-Ferrand, Rhein-Ruhr-Rund-

fahrt, Nordtreffen in Bremen, Zwiebelkuchenessen bei

GvA, in Wort und Bild zu berichten.

Die beliebten »Benzingespräche« unter den DS-

Freunden wurden dann auf dem idyllischen Waldpark-

platz, wo zwischenzeitlich fünfzehn Göttinnen anwesend

waren, fortgesetzt. Einem Ford-Mondeo-Fahrer, der sich

auf diesen Parkplatz verirrte, war das Unwohlsein sicht-

lich anzumerken, und er suchte alsbald das Weite.

Am späten Nachmittag beschloß dann der harte

Kern der Anwesenden den ursprünglichen Gedanken,

einen DS-Stammtisch im Bergischen Land zu gründen,

endlich in die Tat umzusetzen. Da die meisten die Fors-

bacher Mühle, welche zwischen Bensberg und Rösrath

liegt, bereits kennen, werden wir uns an den nach-

stehend genannten Terminen jeweils samstags um

15.00 Uhr dort einfinden. Alle interessierten DS-Freunde

aus Nah und Fern sind hierzu herzlich eingeladen.

Für 1996 sind folgende Termine vorgesehen:

13. Januar; 16. März; 11. Mai; 13. Juli;
14. September; 16. November. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir wollen

dies nach dem rheinischen Spruch »wer kütt der kütt«
(wer kommt der kommt) handhaben. Wer für die Anfahrt
eine Wegbeschreibung benötigt, kann diese telefonisch
bei Frank Jesse erhalten: (D) 02204-21174

Zum Schluß wünsche ich allen weiterhin gute

Fahrt, kommt unbeschadet durch die »schlechte« Jahreszeit,

und ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
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