Rollendes Museum durchquert die Region
Treffen | Siebzig D-Rad-Fahrer werden ab heute am Truckstop in der Krayenberggemeinde Kieselbach erwartet

Die Organisatoren Jörg Leinhos und Reiner Müller mit ihren gehegten und gepflegten D-Rädem.
Foto: Monika Gebhardt

Kieselbach - 1929, vor 80 Jahren, fand auf der W artburg ein
D-Rad-Treffen statt. D en Jahrestag n ahm en die O ldtim erliebhaher Jörg Leinhos aus Kieselbach
u n d Reiner Müller aus Tiefenort
zum Anlass u n d organisierten
ein D-Rad-Treffen in der Krayenbergregion.
Es beginnt heute in den
N achm ittagsstunden m it der
Anreise von ru n d 70 historisch en M otorrädern der legendären D eutschen Industriewerke
aus Berlin Spandau. Dort wurden von 1923 bis 1931 diese
Fahrzeuge, diverse Stationärm otoren, Pkw in kleiner Stückzahl
u n d Haushaltsartikel gefertigt.
Morgen steht für die Teilnehm er das eigentliche H ighlight
auf dem Programm. Um 9 U hr
beginnt die Ausfahrt von Kieselbach über die B 84 nach Eisenach. Ein Zwischenstopp wird ge-

gen 10 U hr an der A utom obilen
Welt Eisenach eingelegt. Ein AbStecher führt um 11.30 U hr
auch an das Burschenschaftsdenkm al, bevor die Fahrt entlang der B 19 nach G um pelstadt
zur M ittagspause ins G asthaus
„Zur Scheuer" geht. W eiter
führt die Fahrt über Bad Liebenstein, Trusetal, Brotterode, Ruhlaer Skihütte, Steinbach, Barchfeld, Bad Salzungen, U nterrohn
nach Tiefenort zur Kaffeepause
auf dem M arktplatz. Ab 18 U hr
ist das rollende M useum im
„Truckstop" in Kieselbach bei
einem zünftigen Grillfest zu bestaunen. Dort gibt es um fangreiche Inform ationen rund um
die D-Räder un d die D eutschen
Industriewerke von „D-RadPapst" Mark Schaller aus dem
Vogtland. Er führt auch einen
urigen
Stationärm otor
m it
G lühkopfzündung vor u n d be-
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richtet v o n seiner Reise m it zwei
befreundeten
D-Rad-Fahrern
auf historischen D-Rad-Gespannen von Berlin nach Kairo
u n d zurück. D am it bietet sich
den Besuchern ein interessante
u n d w ohl einm alige Veranstaltung.
U nterstützt von den Oldtim er-Freunden
Kali-Werra-Revier, bei denen Jörg Leinhos
u n d Reiner M üller organisiert
sind, ist dieses Treffen nach den
O ldtim ertagen 2007 u n d 2008
die dritte Veranstaltung auf dem
Truckstop-Areal. Dort werden
auch vom 4. bis 6. September
die 3. O ldtim ertage ausgetragen,
Dabei h andelt es sich um ein
Treffen für alle Oldtimer, vom
Fahrrad m it Hilfsmotor bis zum
Panzer. Ergänzt wird das Treffen
m it einem um fangreichen TeileMarkt u n d einem kleinen Rumm el für die Kinder.
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