Impressionen vom Stammtisch am 25. Juni 1993

26. 2. 1993 bis 26. 2. 2013
20 Jahre
DKW-Freunde Harz/Heide

Am 26. Februar 1993 fand auf Initiative von Hubert Pfannkuche das erste Treffen
von DKW-Freunden zuhause bei Gabriele und Hubert Pfannkuche statt. Es
kamen Albrecht Bartels, Heinz Dierig, Ralf Kolshorn, Dietmar Rosemeyer und
Hans Kurt Schmitz. Bei diesem ersten Treffen wurden schon der Name „DKWFreunde Harz/Heide“ und der vierte Freitag im Monat als Termin für den
Stammtisch im Braunschweiger Stadtparkrestaurant festgelegt.
Dieses Stammtischlokal bot die Gelegenheit, mit den Fahrzeugen direkt neben
den Biergarten zu fahren und bei gutem Wetter draußen in Sichtweite zu sitzen
oder direkt an den Fahrzeugen fachsimpeln zu können. Seit Anfang 2011 gab es
diese Gelegenheit leider nicht mehr, aber nach einem einjährigen Intermezzo in
der Brunsviga, direkt gegenüber von Pfannkuches, wurde Anfang 2012 mit der
Moorhütte in der Petzvalstraße ein neues Lokal gefunden, dass uns wieder diese
Annehmlichkeiten und mehr zu bieten hat.
Schon zum fünften Stammtisch im Juni 1993 kamen DKW-Freunde mit zwölf
PKW und sieben Motorrädern. Das war sogar der Braunschweiger Zeitung einen
Bericht mit Foto wert.
Inzwischen hat sich der Kreis der DKW-Freunde aus der großen Region
zwischen Harz und Heide sehr erweitert. Sogar bis Hamburg im Norden,
Göttingen im Süden, Magdeburg im Osten und Bad Oeynhausen im Westen
erreichen wir Teilnehmer für unsere Veranstaltungen.
Dabei glänzen die DKW-Freunde Harz/Heide durch keinerlei Vereinsmeierei, es
gibt keine Verpflichtungen. Wir sind kein eingetragener Verein, erheben keine
Beiträge, es gibt keinerlei Formalitäten, der Besitz eines DKW-Fahrzeugs ist
keine Voraussetzung. Wer vorbeischauen möchte, ist herzlich zu unseren Aktivitäten eingeladen. Egal ob Auto- oder Motorradfahrer, jeder "Vier Ringe"-Freund
ist bei uns willkommen. „Fremdfabrikate“ werden selbstverständlich bei unseren
Aktivitäten auch nicht abgewiesen.
Neben den regelmäßigen monatlichen Stammtischen, die neuerdings oft mehr
als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, gibt es drei „Events“ im Jahr, die
mit 60 oder sogar noch mehr Teilnehmern noch besser besucht werden. Einen
guten Anteil an der gestiegenen Resonanz haben auch Ehepartner und andere
Familienangehörige, die sich gerne an unseren Aktivitäten beteiligen:
- am Karfreitag startet unsere Saison mit der Frühjahrsausfahrt, die uns zu einem
interessanten Ziel mit Besichtigungs- und Einkehrmöglichkeit durch die Region
führt, die uns den Namen gab.
- Anfang Oktober wird die Saison auf ähnliche Art und Weise mit der
Herbstausfahrt abgeschlossen.
- Und am dritten Freitag im Dezember wird der um eine Woche vorverlegte
Stammtischtermin zum Filmabend. Dann gibt es Fotos und Videos der Aktivitäten
der abgelaufenen Saison sowie weitere interessante DKW-Filme zu sehen.
Natürlich kann man DKW-Freunde auch auf dem großen Oldtimer-Treffen am 1.
Mai auf dem „Harz und Heide“ Gelände in Braunschweig treffen, wie auch bei
anderen lokalen Veranstaltungen, z.B. der Harz-Heide-Fahrt des ASOC oder am
ersten Sonntag im September in Emmerstedt.
Wer für seinen DKW-Oldtimer, sei es ein Auto oder ein Motorrad, Hilfe oder
Ersatzteile sucht, der kann mit der Unterstützung der DKW-Freunde Harz/Heide

rechnen. Wenn sich etwas in unseren Schrauberhöhlen nicht finden oder
beheben lässt, dann kennen wir wahrscheinlich jemanden, der weiterhelfen kann.
Auch private Teilemärkte wurden schon organisiert.
„Bekannt aus Funk und Fernsehen“, selbst dieses Prädikat können wir für uns
beanspruchen: für die Filme „Das Wunder von Lengede“ und „Ein Tag im Juni“
wurden DKW-Fahrzeuge gestellt. Fernsehaufnahmen von Aktionen der DKWFreunde Harz/Heide wurden vom NDR und SAT1 gedreht.
Weil viele von uns Mitglied im Auto-Union-Veteranen-Club (AUVC) und/oder
DKW-Motorrad-Club sind, sind wir auch dort aktiv und fahren zu den
Versammlungen und kleinen sowie großen Veranstaltungen. Wir vertreten beide
Clubs seit vielen Jahren auf den Oldtimer-Messen in Bremen und Hildesheim.
AUVC: Beinahe schon obligatorisch ist die Teilnahme am „Ab-DKWn“ Anfang
September auf dem Heidbergring in Geesthacht und/oder an den im Sommer
stattfindenden internationalen Auto-Union-Veteranentreffen.
Ein ganz besonderes Highlight war die Ausrichtung des internationalen Treffens
im Juli 2004 mit 283 Fahrzeugen und über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
durch die DKW-Freunde Harz/Heide in Braunschweig.
Seitdem ist unsere Teilnahme an den internationalen Treffen deutlich gestiegen.
Die mehrtägigen DKW-Karawanen durch Norwegen 2005 und die Schweiz 2007
gehören dabei zu den beeindruckendsten Erlebnissen. Seit 2008 fahren wir
gemeinsam in meist zweitägigen Anfahrten mit Zwischenübernachtungen in
kleiner Motorrad- und Auto-Kolonne zu vielen Treffen. So zum Timmendorfer
Strand, nach Zwickau, in die Niederlande, den Schwarzwald und nach Ingolstadt.
Dabei wird die gemeinsame Anfahrt schon zu einem schönen Erlebnis und bietet
nur recht selten Anlass zu gemeinschaftlichen Schrauberaktionen. 
2015 gibt es erneut eine Herausforderung für uns: wir dürfen wieder ein interna tionales Auto-Union-Veteranentreffen in unserer Region ausrichten.
Von 2000 bis 2007 haben die DKW-Freunde Harz/Heide für den AUVC den Versand von Club-Nachrichten und Club-Infos an über 1000 Mitglieder vorbereitet.
DKW-Motorrad-Club: Von Anfang an waren auch DKW-Motorradfahrer und
Fahrerinnen aktiv bei den DKW-Freunden Harz/Heide. In der Mitte des Jahres
beteiligen wir uns in Maintal an der Ove-Rasmussen-Gedächtnis-Fahrt. Spezielle
Motorrad-Ausfahrten des DKW-Motorrad-Clubs wurden in den Harz und ins
Weserbergland angeboten. Außerordentlich froh sind wir, dass wir Christoph
Seydel aus Schöningen, einen ausgewiesenen Fachmann und Kenner der DKWMotorräder, in unseren Reihen haben. Motorradfahren ist auch auf DKW keine
Männerdomäne. Ganz besondere Hochachtung haben unsere DKWMotorradfahrerinnen beim Bezwingen steiler Pässe in den Alpen oder in
Norwegen erworben. Und das sogar auch mit der kleinsten DKW, der RT125.
Die Clubzeitschrift „DKW-Motorrad-Post“ des DKW-Motorrad-Clubs wird mit über
500 Exemplaren seit vier Jahren in Braunschweig erstellt und in den Versand
gebracht.
Aktuelle Informationen über unsere Aktivitäten sind hier zu finden:

www.dkw-freunde-harz-heide.de

