vereine und gruppen

jubiläumsveranstaltung am 18. und 19. august

Raritätenkommando Rottinghausen

15 Jahre
jubilAum
••

Die alten Traktoren und landwirtschaftlichen Geräte des Vereins
brauchen in regelmäßigen Abständen Getriebeöl, Motoröl und auch
ein wenig Diesel, um zu laufen. Gekauft wird bei Fip. Für Franz
Stuntebeck, Leiter der Niederlassung der Heinrich Fip GmbH & Co.
KG in Damme, sind die Gespräche mit den Mitgliedern des „Raritätenkommandos Rottinghausen e.V“. immer wieder ein Erlebnis.
„Der Verbrauch der Fahrzeuge ist minimal, aber es ist erstaunlich,
wie gut die Technik von gestern auch heute noch in Schuss ist“, sagt
Franz Stuntebeck. (Fotos: privat)

n Auch beim Raritätenkommando Rottinghausen e.V. wird „Gas“

gegeben, und das seit mittlerweile 15 Jahren. Dieses Jubiläum
wird am 18. und 19. August 2018 auf dem bekannten Gelände,
rund um den Rottinghausener Dorfplatz gefeiert. Zum siebten
Mal lädt das Raritätenkommando alle Interessierten und Fans
von Young- und Oldtimern ein, an diesem Tag der Hektik des Alltages zu entfliehen und sich an vergangene Zeiten zu erinnern.
Beim traditionellen Kohlessen, das Anfang des Jahres stattfand,
wurde bereits kräftig die Werbetrommel gerührt, so dass zahlreiche Gäste erwartet werden. Auch wenn das Hauptaugenmerk
auf dem Themenschwerpunkt Landwirtschaft liegt, sind Besitzer
von Motorrädern, Autos, LKW und dergleichen ebenfalls herzlich
eingeladen, teilzunehmen. Die Vorbereitungen der Veranstaltung
durch die Mitglieder des Raritätenkommandos laufen bereits auf
Hochtouren. Der grobe Ablaufplan steht, nach der im März stattfindenden Generalversammlung werden die Feinheiten ausgearbeitet. Fest steht schon jetzt, dass die Besucher sich nicht
nur auf eine reine Ausstellung freuen dürfen, sondern auch auf
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Wie immer finden
praktische Vorführungen der alten Landtechnik statt, für die der
Verein bekannt ist. Das Thema Kartoffeln beziehungsweise Kartoffelerntetechnik wird im Fokus stehen und so sind die Besucher eingeladen, bei der Ernte mit anzupacken. Dieses Angebot
wurde in der Vergangenheit besonders von den Kindern gerne
angenommen und lässt die vergangenen Zeiten anschaulich lebendig werden. Die Mitglieder des Raritätenkommandos freuen
sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher.
www.raritaetenkommando.de
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