Gemeinsame Ausfahrt der Stammtische Rhein-Main und Saarpfalz
Bereits beim Jahrestreffen in Wetzlar habe ich Norbert Büchner von meiner
Idee erzählt, ein gemeinsames Stammtischtreffen auf den Opel-Wiesen
im Soonwald, nahe Bad Kreuznach, zu planen. Für die beiden Stammtische,
Rhein-Main und Saarpfalz, wäre der Berg Opel ein geeignetes Ziel.
Stammtischleiter H.G. Spengler hat die Idee aufgegriffen und soweit nach
vorne gebracht, dass wir am Jahresanfang 2017 mit der Planung begannen.
Nach einigen Telefonaten und Mails stand der Termin fest.
Am 21. Mai, bei schönstem Wetter rollten wir zum gemeinsamen Treffpunkt
nach Meisenheim am Glan.
Dort war das Weinguth Barth unser Ziel, ausgesucht und getestet von Bruni
und H.G. Spengler.
Die Ankunft dort war für 11 Uhr vorgesehen und schon vor der Zeit standen
18 Oldtimer auf dem Hotelparkplatz. Nach kurzem Kennenlernen schloss sich
ein gemeinsamer Rundgang durch das historische Städtchen am Glan an.
Meisenheim wird auch das Rothenburg der Pfalz genannt. Der Ort weist
heute noch viel von seiner mittelalterlichen Bausubstanz auf, da es als
einzige der vormals pfälzischen Städte in seiner Geschichte von Kriegen und
Katastrophen verschont geblieben ist. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden
Fall.
Gegen 13 Uhr war ein Sektempfang und anschließendes Mittagessen im
Hotel Barth eingeplant. Es war für uns im Innenhof des Hotels eingedeckt,
hier hatte man das Gefühl in der Toskana zu sein - es war einfach ein
wunderschönes Ambiente.
Nach dem Essen ging es über Bad Sobernheim hinauf in den Soonwald. Es
war eine große Oldtimer-Kolonne, alles ging gut, es ging keiner verloren.
Als Schlusswagen fuhr ein Gespann aus Kapitän 51 mit Wohnanhänger.

Bei den Opel-Wiesen angekommen hatte Familie Wohlfart gleich den kleinen
Wohnwagen entladen und die fleißigen Helferinnen und Helfer hatten im
Handumdrehen eine Kaffeetafel aufgebaut, mit frischem Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen und Nussecken a la Guildo Horn.
Natürlich gab es auch hier nochmal Gelegenheit für angeregte Benzin- und
Schraubergespräche.
Leider musste man schon allzubald wieder an die Heimfahrt denken, hatten
doch manche Teilnehmer noch einen weiten Weg vor sich (z. B. bis nach
Thüringen).
Fazit : Eine gelungene Ausfahrt, zu der auch der Wettergott sein Bestes
getan hatte.
Vielen Dank an alle , die zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben !
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