
Uppige Yersammlung großer Namen
,,Bulldog-Treffen" der ,,IG Fall" rief gestern viele Besucher auf den Birkenhof

Von unserer Mitarbeiterin
Nafa/le Nees

Dettenheim-Liedolsheim. Der Birken-
hof der Liedolsheimer Landwirtschafts-
familie von Monika und Sigurd Zim-
merrnarul ist ganzjährig gastfreundlich
und gesellig. Beim jährlichen Bulldogg-
Treffen ist auf dem weitläufigen GeIän-
de des Aussiedlerhofs jedoch besonders
viel los: Es wimmelt wie in einem Amei-
senhaufen, schließlich wollen alle teil-
nehmenden Fahrzeuge einen Platz be-
kommen.
In den Mittagsstunden herrscht auf

den Feldwegen und Wiesen rund um den
Birkenhof reger Verkehr: Zu Fuß, mit
den Drahteseln oder mit PS unter der
Haube wie die vielen betagten Schlep-

per mit ihren stolzen Besitzern ist der
Birkenhof am gestrigen Sonntag Ziel
vieler Ausflügler, die vergnügliche und
kurzweilige Stunden bei den Gastge-
bern, der ,,Interessengemeinschaft
FYeunde alter
Landmaschinen"
(IG FaII), finden.
Von ,,Agria" und

,,Allgeier" über
,,Fendttt, ,rDeutz"

EINE BUNTE UND GLANZENDE S'AMMLUNG histotischü Traktoren bobn am gestigan sonntag die ,,fteunde attet Landmaschinen" auf dem Birkenhof in Lilctolsheim. Ktingende
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und den allgemein bekannten ,,Lartz"
bis hin zu ,,Porsche" und ,,Yamaha" ist
die Fahrzeugliste lang und vielfältig.
Viele Tlecker-Fahrer sind auch begeis-
terte Tüftler, Bastler und Hobby-Mecha-
niker.
So präsentieren sich am gestrigen

Sonntag in Liedolsheim auf dem Bir-

Restauration historischer Fahrzeuge,
insbesondere von Ttaktoren, Unimogs
und anderen landwirtschaftlichen Gerä-
ten", erklären die Aktiven der IG Fall
bei ihrem Tbeffen.
Statt verkauft oder verschrottet zu

werden, gibt es für die technischen Kul-
turgüter nach erfolgreicher Reparatur

Der Verein bewahrt
technisches Kulturgut

kenhof teils sehr schön hergerichtete
motorisierte Schmuckstücke, die nicht
nur im äußeren Blechkleid glänzend po-
liert sind, sondern wo auch die Technik
in oft kleinen feinen Details (wieder)

hergerichtet wor-
den ist.
,,Der Schwer-

punkt unserer Ver-
einsarbeit liegt im
Erhalt und der

oder kompletter Restaurierung das
,,Gnadenbrot".
Seit 13 Jahren gibt es die ,,IG Fall". Die

Aktiven mit ihren teils historischen
Fahrzeugen sind von vielen Veranstal-
tungen in Dettenheim nicht mehr weg-
zudenken. Oft sind die stattlichen Trak-
toren Hingucker und Farbtupfer, die
eine Veranstaltung zu einem Ereignis
werden lassen. Die Landmaschinen
brauchen kein Scheinwerferlicht oder
großartige Reden über Herkunft und
Verbleib: Sie bestechen mit ganz eigenen
Historie und nehmen den Zuschauer
beim Betrachten, Berühren - manchmal
auch Probesitzen - auf eine Reise in die
Vergangenheit mit. Bei der Schnellle-
bigkeit der heutigen Zeit gibt das ein
wunderbares Gefühl.


