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Ein herzliches Dankeschön
Es isl uns ein Bedürfnis ailen die uns beim Bulldogtreffen in
jeglicher Form unterstüizt haben Danke zu sagen. Ohne diese
Unterstützung wäre ein solches Fest nicht mög1ich.

Das Fahrerlager hat noch Platz

Am Samstag wurden die letzten Vorkehrungen geüoffen.
Es wurden Bänke aufgestellt, die Tischdekoration 1iebevoll
hergerichtet, die Küche aufgebaut und die Getränkestände
einsatzbereit gemacht. Die ersten Schlepper wurden auf dem
Ausstellungsgelände geparkt. Nun kann der Sonntag kommen.
Schon fiühmorgens kamen die ersten Aussteller. Der eine
hatte einen Weg von 4 Stunden auf sich genommen um hier-
her nach Liedolsheim zu kommen. Langsam wurde es auf dem
Birkenhof immer lebhafter. Das Kinderkarussell kam an und
wurde aufgebaut jeder hatte seinen PIalz.In der Küche begann
es zu köcheln und zu brodein, der gespendete Kuchen wurde
in Kühlschränke geste11t, das erste Bier gezapft und der erste
Schlepperfreund fuhr in den Hof. Das Bulldogtteffen beginnt.
Immer wieder kamen einzelne Schlepper, dann wieder ganze
Vereine mit vielen verschledenen Fahrzeugen. Sie wurden a1le

von unserem Roger herzlich begtüßt und mit viel Info und
lockeren Sprüchen vorgestellt. Nach dem Abstellen auf dem
Ausstellungsgelände meldete sich jeder bei Barbara an und
erhielt eine Urkunde und ein kleines Gastgeschenk. Mit den
ersten Schleppern kamen auch schon die ersten Besucher. In
der Küche hatte man schon alie Hände voll zu tun, um die
hungrigen Gäste zu versorgen. Auf den Sonderflächen rechts
und 11nks der Zufahrt ins Fahrerlager konnten die Besucher
schöne Kürbisse zu Zierde und auch zumYerzeht erwetben.
Auf der anderen Seite konnte man einer Korbmacherin, bei
der nicht allzu einfachen Kunst des Korbflechtens zuschauen
und sich Ratschläge geben lassen. Daneben wurden Gerä-
te und Maschinen aus ,,Großmutters Waschküche" gezeigt.
Manche Besucherin konnte slch erinnern, dass sie mit dem
ein- oder anderen Gegenstand fiüher auch schon gewaschen
hat. Auf dem Ausstellungsgelände trieb ein alter Kramer eine
Müh1e an, in der das Getreide gemahlen und gesiebt wurde.
Dieses Mehl könnte man zum Brotbacken nehmen. Weitere
Stände mit Ersatzteilen, Schlepper-und Geräte zubeh& dürfen
auf einem Bulldogtreffen nicht fehlen.
Den zweiten Teii in der nächsten Ausgabe.


