
Über 110 Trecker zu sehen
Beim Treckertreffen in Bollensen, das der dortige Hanomag-Club alle
drei Jahre veranstaltet, waren zwei Tage lang über 110 Traktoren aus-
gestellt. Darüber hinaus sorgten die Gastgeber für ein vielfältiges Rah-
menprogramm mit der Wiederinbetriebnahme einer Dreschmaschi-
ne, die zuletzt 1965 lief, und der erstmaligen Präsentation einer Feld-
bahn, die Kai Schormann und sein Vater Hans vom Hanomag-Club
selbst gebaut haben. (fsd) SEITE 3 Foto: Frank Schneider
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aber der Kartoffellesewettbe-
werb auf dem eigens angeleg-
ten Acker am Rand des Tre-
ckertreffens: 30 Kinder gingen
am Samstag an den Start und
ließen keine einzige Kartof-
feln liegen. Sonntag kamen
nochmals 16 Kinder. Die
dicksten Kartoffeln fanden
Chiara Wilhelmi mit 433
Gramm und Jule Klingemann
mit 316 Gramm.

Wahmbecker bester Fahrer

Nicht fehlen durfte für die
Treckerfahrer der Geschick-
lichkeitsparcours, auf dem un-
ter anderem rückwärts einpar-
ken und Holzklötzchen tref-
fen gefordert war: Den Einzel-
wettbewerb am Samstag ge-
wann Hagen Bühre aus
Wahmbeck, den Teamwettbe-
werb am Sonntag das Trecker-
team Lutterhausen vor den
Trecker-Freunden Hevensen
und den Treckerfreunde
Wahmbeck. Es waren sieben
Zweierteams am Start.

Hingucker war beim Tre-
ckertreff auch Uwe Dickewied
mit der Präsentation seiner
Bollenser Holzmanufaktur
und Vorführungen seiner Ket-
tensägen-Kunst. (fsd)

gramm gehörte diesmal auch
eine Premiere: Kai Schormann
und sein Vater Hans stellten
ihre selbst gebaute Feldbahn
vor und hatten dazu einige
Meter Schienen verlegt. Und
Kai Schormann war nicht nur
als Feldbahnführer unter-
wegs, er kochte auch die Erb-
sensuppe in der Gulaschkano-
ne.

Gleich daneben konnten
sich Kinder Seile drehen las-
sen mit alten Gerätschaften
und bei Schmied Reinhard
Möller (Eschershausen) glü-
hendes Metall auf dem Am-
boss bearbeiten. Den größten
Spaß bereiteten den jüngsten
Besuchern des Treckertreffens

kommen und auch verweilen.
So sorgten die Gastgeber für
vielfältige Verköstigung mit
Spanferkel, Erbsensuppe, Ge-
grilltem und Pommes, selbst
gebackenem Kuchen und Süß-
waren. Samstag sah es erst
nach weniger Besuchern aus.
Am Abend war das Spanferkel
aber aufgegessen: 111 Portio-
nen wurden verkauft.

„Die Besucher verteilen sich
halt auf dem weitläufigen Ge-
lände“, erklären Vorsitzender
Fabian Voges und Treckertref-
fen-Moderator Lars Behrend.
Am Sonntag – bei bestem
Sommerwetter – kamen noch
einige mehr.

Zum Unterhaltungspro-

Von Frank Schneider

BOLLENSEN. Attraktion beim
Treckertreffen in Bollensen
war am Wochenende kein
Traktor, sondern eine Dresch-
maschine. Die brachten die
Mitglieder des gastgebenden
Hanomag-Clubs erstmals seit
1965 wieder zum Laufen.

Samstag gab es zwar noch
einige Startschwierigkeiten
mit dem Gerät, das die Familie
Fuhrmann aus Eschershausen
auf dem Dachboden stehen
hatte. Tagsdrauf lief sie aber
schon rund, freuten sich die
Freunde alter Landmaschinen-
technik. Die kamen beim Tre-
ckertreffen voll auf ihre Kos-
ten. Denn die Bollenser Gast-
geber präsentierten nicht nur
über 110 Trecker auf der Wie-
se vor der Grillhütte, sondern
auf der anderen Straßenseite
ein ganzes Feld, auf dem sich
die Treckerfreunde austoben
konnten wie beim Pflügen.

Vielfalt ist gewollt

Das ist bei Weitem noch
nicht alles. Denn der Hano-
mag-Club legt großen Wert
auf das Unterhaltungspro-
gramm während des alle drei
Jahre stattfindenden Trecker-
treffens. Die Vielfalt zeichnet
die Veranstaltung aus und ga-
rantiere, dass die Besucher

Dreschen, Pflügen, Feiern
Treckertreffen des Hanomag-Clubs unterhielt die Besucher mit vielfältigen Angeboten

Läuft wieder: Die alte Dreschmaschine vom Dachboden von Fuhrmanns in Eschershausen wurde 53 Jahren nach ihrem letzten Einsatz
beim Treckertreffen in Bollensen wieder in Betrieb genommen. Sie war die Attraktion des Treffens. Fotos: Frank Schneider

Lecker: Zehn Stunden drehte Klaus Schormann das Spanferkel.
Am Abend war es schnell aufgegessen.

Immer was los: Auf dem Feld, das auf der anderen Straßenseite
des Treckertreffens liegt, konnten sich die Treckerfahrer mit ech-
ter Feldarbeit austoben.

Premiere: Kai Schormann stellte beim Treckertreffen in Bollensen
die Feldbahn vor, die er mit seinem Vater Hans (hinten, links) ge-
baut hat.

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Trecker2608


