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Großes Interesse an den alten Landmaschinen herrschte auch bei den jüngeren Besuchern. � Fotos: Helmecke

Historische Traktoren locken
zahlreiche Besucher an
Mehr als 100 alte Fahrzeuge an der Ebbehalle zu bewundern

Von Jochen Helmecke

VALBERT �  „Das war ein An-
drang, mit dem wir so nicht ge-
rechnet hätten. Wir danken al-
len Treckerfreunden, die sich auf
den Weg zu uns gemacht ha-
ben“. Bei diesen Worten von
Björn Imig und Andreas Schulte,
konnte man so richtig die Freu-
de über die gelungene Veran-
staltung am Sonntag heraushö-
ren.

Die beiden Vereinsmitglieder
der Schlepperfreunde Ihnetal
hatten mit ihren Mitstreitern
einiges rund um die Ebbehal-
le in Valbert auf die Beine
und vor allen Dingen auf
„grobstolliges Profil“ gestellt.
Mehr als 100 Fahrzeuge wa-
ren mit ihren stolzen Eigen-
tümern gekommen, um den
Besuchern der Veranstaltung
die historischen Landmaschi-
nen zu präsentieren.

Aber auch an die jüngsten
„Treckerfans“ hatten die Or-
ganisatoren gedacht. Ein ab-
gesteckter Parcours forderte
den jungen Fahrern viel Ge-
schick beim Umgang mit ih-
ren Fahrzeugen ab.

Leckere Grillspezialitäten
und Kuchen gehörten neben
den erfrischenden Getränken
und dem obligatorischen Kaf-
fee zur Grundversorgung der
Besucher. Die waren zeitwei-
lig indes so zahlreich anwe-
send, dass es nur im Gänse-
marsch von einem Traktor
zum anderen ging.

Interessant waren auch die
historischen Landmaschinen,
die als Leihgabe der Schlep-
perfreunde des Märkischen
Kreises um die Ebbehalle ver-

teilt waren. Zubehör, Ersatz-
teile und auch Modelltrakto-
ren rundeten das Angebot ab.

Hanomag, Lanz, Deutz, Ei-
cher, Schlüter, Hatz, Allgrier,
Fendt, Unimog – Die „Liste“
der ausgestellten Fahrzeuge,
ließ keine Wünsche eines
Treckerfreundes offen.

Während einige von ihnen
schon frisch herausgeputzt
auf ihrem Austellungsplatz
standen, sah man anderen
den „dringenden“ Restaurie-
rungsbedarf deutlich an.

Aber gerade diese Heraus-
forderung ist es wohl, was
den Reiz des „Treckerhobbys“
ausmacht.

Auffallend am Sonntag: So-
wohl Alt wie Jung ist an den
Maschinen interessiert. Viel-
leicht ist es ja die noch „er-
kennbare Technik“ ein
Grund dafür. Denn bei unse-
ren heutigen Alltagsgefähr-
ten ist ja davon fast nur noch
eine „blinkende und piepsen-
de“ Ausstattung übrig geblie-
ben.

Wie ihre „Artgenossen“ in
anderen Vereinen, würden
sich auch die Schlepperfreun-
de Ihnetal über einen Mitglie-
derzuwachs freuen. Ein eige-
nes Fahrzeug, ist hierfür
nicht erforderlich, da es am
Vereinsfuhrpark immer ge-
nug zu schrauben gibt.

Und wenn dann nach geta-
ner Arbeit eine „kleine oder
größere“ Ausfahrt ansteht, ist
der Spaß am Hobby nicht
mehr zu überbieten.

Informationen über die
Schlepperfreunde Ihnetal
gibt es im Internet unter
http://www.schlepperfreun-
de-ihnetal.de/index.html.

Entspannung gab es für den Vorsitzenden Björn Imig am Sonntag
lediglich bei kleinen Ausfahrten. Ansonsten war viel Arbeit für ihn
und seine Kollegen angesagt, für die sie aber durch zahlreichen Be-
such aus nah und fern entschädigt wurden.

Neben den historischen Landmaschinen der Märkischen Schlepper-
freunde gab es auch für die jüngsten Besucher eine „artgerechte“
Unterhaltung auf dem Treckerparcour (im Hintergrund).

Auch Zubehör und Ersatzteile wurden am Sonntag rund um die Eb-
behalle angeboten.

Mit dem eigenen Schwein unterwegs. Wenn das mal kein Glück
bringt...

DIE KANDIDATEN (WB 4, EV. GEMEINDEZENTRUM)
MEINERZHAGEN � Die Mein-
erzhagener Zeitung stellt in
dieser Reihe die Wahlbezirks-
kandidaten zur Kommunal-
wahl am 25. Mai vor. Im
Wahlbezirk 4 (Wahllokal Ev.
Gemeindezentrum) tritt die
Partei der Piraten mit Linn
Boris Rohr an (Geburtsjahr
1985, Einzelhandelskauf-
mann). Die Piraten wollten
der Redaktion im Vorfeld je-

doch keine Fotos zur Verfü-
gung stellen. Die Wähler ha-
ben nur eine Stimme, die für
den Direktkandidaten und
die Reserveliste zum Tragen
kommt.
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Frauenstunde im
Gemeindehaus

VALBERT � Die Freie evangeli-
sche Gemeinde Ihne lädt heu-
te zur Frauenstunde ein, und
zwar um 19 Uhr im Gemein-
dehaus.

mit Düften und getrockneten Blü-
tenblättern geknetet und aufwen-
dig verpackt. Andere sägten Holz-
herzen aus und verzierten sie. Die
nächste Juki ist am 1.6. wieder von
11 bis 12.30 Uhr. Dann kommt Fa-
milie Schmitt aus Wilkenberg mit ih-
ren Bienen und es gibt Einblicke in
die Arbeit eines Imkers. Außerdem
wird ein Freundschaftsbänder-
Workshop angeboten.

Handwerkliches Geschick war am
Sonntag in der Jungen Kirche der
Evangelischen Kirchengemeinde
Valbert gefragt. Nach dem Ein-
gangsteil bot das Juki-Team zwei
Workshops an, in denen Mutter-
tagsgeschenke hergestellt wurden.
Die einen entschieden sich für Duft-
seife und die zweite Gruppe für
Holzherzen mit Blütenträgern. So
wurde fleißig Kernseife geraspelt,

Geschenke für Muttertag

Jazzband in der
Alten Mühle

DÜMMLINGHAUSEN � Auch im
Mai lädt der Jazz-Club „Alte
Mühle“ die Jazzfreunde wie-
der zu einen gemütlichen
Jazz-Frühschoppen ein. Die-
ser findet am kommenden
Sonntag, 11. Mai, wie üblich
von 11 bis 14 Uhr in der „Al-
ten Mühle“ in Dümmlinghau-
sen statt. Eingeladen wurde
die Gruppe „Jurbena Jazz
Band“. Die Band aus den Nie-
derlanden ist eine traditionel-
le Jazzband, die sich dem so
genannten „Frisco“-Stil (San
Francisco, USA) widmet. Sie
besteht aus acht Musikern,
darunter zwei Kornett-Spie-
lern, die den ganz speziellen
Sound der Band bestimmen.
Das Orchester besteht aus er-
fahrenen Musikern, die teils
auch aus anderen Jazz-Grup-
pen der Niederlande kom-
men. Sie spielen Standards al-
ler Jazzgrößen (Louis Arm-
strong, Jelly Roll Morton und
Joe „King“ Oliver).

Traumhaftes
Mallorca

MEINERZHAGEN � Auf zur
traumhaften Baleareninsel
Mallorca, mit ihren unend-
lich vielen Gesichtern. Eine
grandiose Bergwelt im Nor-
den mit verschlafenen, male-
rischen Ortschaften, ausge-
dehnte Ebenen mit Wind-
mühlen in der Inselmitte und
traumhafte Badebuchten.
Man kann durch Olivenhaine
wandeln, sich in einem der
vielen einladenden Cafes ent-
spannen oder die Sonnen-
strahlen während verschiede-
ner Ausflüge genießen. Die
Mitreisenden dieses Reisean-
gebots des Diakonischen
Werks wohnen im Drei-Ster-
ne-Hotel Roc Leo in Can Pas-
tilla, am Übergang zur Playa
de Palma. Zum kilometerlan-
gen Sandstrand sind es nur
rund 200 Meter, das Zentrum
mit vielen Einkaufsmöglich-
keiten und Restaurants er-
reicht man in etwa 400 Meter
Entfernung. Das Hotel ver-
fügt über eine Lobby mit Sitz-
möglichkeiten, Restaurant
und eine Bar. In der Außenan-
lage befinden sich ein Süß-
wasserpool und eine Sonnen-
terrasse. Liegen und Sonnen-
schirme sind inklusive. Im
Hotel gibt es tagsüber und
abends ein Unterhaltungs-
programm. Die Reisebeglei-
ter Petra und Volker Groß
sind die ganze Zeit für die
Reiseteilnehmer da, buchen
die gewünschten Freizeitan-
gebote vor Ort, organisieren
Fahrten zu unbekannten Stel-
len der Insel, besorgen auf
Wunsch Mietwagen, Fahrrä-
der und unternehmen mit
den Teilnehmern Wanderun-
gen oder Walking-Touren.
Mindestens ein Besuch der
Hauptstadt Palma wird auf
dem Programm stehen. Wer
sich für diese Freizeit vom 29.
September bis 13. Oktober
noch ein Zimmer sichern
möchte, sollte sich unbedingt
bis zum Donnerstag, 8. Mai,
anmelden. Nach dem 8. Mai
müssten die Zimmer nämlich
einzeln beim Reiseveranstal-
ter angefragt werden. Infor-
mationen gibt es bei Tatjana
Weißpfennig-Cordt, Diakoni-
sches Werk, Tel. (0 23 91)
95 40 17.

Hasso Simon am Stand
MEINERZHAGEN � Die Partei
Alternative für Deutschland
(AfD) wird am 25. Mai neben
der Wahl zum EU-Parlament
auch zur Kreistagswahl antre-
ten. Daher möchte der Kreis-
verband MK den Bürgern die
Gelegenheit geben, sich an
Wahlständen zu informieren.
Die Möglichkeit dazu besteht
am 9. Mai an der Stadthalle,
am 17. und 24. Mai in der

Fußgängerzone Zur Alten
Post/Ecke Hauptstraße und
am 10. Mai in Valbert, Ihne-
straße, jeweils in der Zeit von
10 bis 13 Uhr. Als Gesprächs-
partner stehen den Bürgern
die Direktkandidaten für die
Kreistagswahl Hasso Simon
aus Valbert (Wahlbezirk 32)
und Christian Martschat aus
Herscheid (Wahlbezirk 27)
zur Verfügung.

Einladung ins Jugendzentrum
MEINERZHAGEN � Auch in die-
ser Woche wird im Jugend-
zentrum „Am Schulplatz“
wieder ein Programm für Kin-
der und Jugendliche angebo-
ten. Das Programm für Kin-
der ab sechs Jahre dauert je-
weils von 15 bis 18 Uhr. Der

Kostenbeitrag beträgt 50
Cent. Mittwoch ist Schlump-
fennachmittag. Dort wird mit
dem Kindertheater „Glück
für den Pechvogel“ 31. „Ge-
burtstag“ der Veranstaltung
gefeiert. Das Kinderpro-
gramm endet gegen 16 Uhr.

Der Eintritt kostet drei Euro.
Donnerstag heißt es „Kinder-
programm mit Sabrina“. Es
wird für Muttertag gebastelt.
Das Programm für Jugendli-
che: Am Donnerstag öffnet
der Treff von 15 bis 21 Uhr.
Gemeinsam wird gekocht.

Auch am Freitag wird von 15
bis 21 Uhr zum offenen Treff
eingeladen. Teeny-Treff für
alle Gäste ab acht Jahre ist
von 15 bis 18 Uhr. Ein Fuß-
ballturnier findet statt und
Teelichter mit Mosaiksteinen
werden gebastelt.

Führung im Haus
der Geschichten

MÜLLENBACH � Für Sonntag,
11. Mai, wird von 14 bis 17
Uhr ins Haus der Geschichten
nach Müllenbach eingeladen.
Dort gibt es Museumsführun-
gen und das Café Gutenberg
hat geöffnet.


