30 Jahre Mauerfall Berlin
1989 – 2019

Vor nunmehr 30 Jahren öffnete sich in Berlin die Mauer und vereinte die Menschen in Ost und West.
In der Erinnerung geblieben sind die unbeschreiblichen Szenen als am 9. November 1989 die ersten
Schranken fielen und sich Menschen nach 40 Jahren der Trennung in den Armen lagen. Unvergesslich sind
auch die nicht enden wollenden Autokonvois die sich vorsichtig über die nun offenen Grenzen bewegten,
allgegenwärtig natürlich unser geliebter Trabant, das Volksauto der sich auflösenden DDR.
Aus Anlass des 30-Jahre-Jubiläums möchten wir dieses Jahr als TRABANTCLUB SCHWEIZ mit dabei sein, wenn
aus ganz Europa Trabis in einer Sternfahrt in der Hauptstadt eintreffen werden!
An unserer letzten Generalversammlung haben wir erstmals darüber gesprochen ob sich eine solche Reise
organisieren lässt. Wie ihr euch bestimmt erinnert haben wir bereits im Juni 2015 einen vielbeachteten
Autotransporter auf die Reise nach Thüringen geschickt mit insgesamt 9 Fahrzeugen.
Inzwischen haben wir eine Anfrage an denselben Spediteur von damals gerichtet und nun liegt ein Angebot
vor (www.Autotransporte-Schulze.de). Die Reise von der Schweiz Richtung Werder (Havel) nahe Berlin im
Zeitraum Donnerstag 7. November bis Montag 11. November (vorläufige Daten) kostet mit dem
Autotransporter EUR 2.100/Strecke, hin- und retour also EUR 4.200. Konkret bedeutet dies, dass bei maximal
neun Fahrzeugen der Einzelne EUR 466, bei acht Fahrzeugen der Einzelne EUR 525, bei sieben Autos EUR 600
usw. zu bezahlen wären.
Wichtig: alle Trabis müssen aus zolltechnischen Gründen mit dem Kennzeichen sowie den dazu gehörenden
Fahrzeugpapieren auf die Reise gehen!
Wir möchten nun von euch wissen ob ihr grundsätzlich Lust und Zeit habt bei diesem einmaligen Event mit
dabei zu sein und die Kosten hierfür aufbringen möchtet. Für eine preiswerte Unterkunft vor Ort werden wir
besorgt sein.
Macht euch bitte Gedanken und teilt uns euer Interesse bis Samstag, 31. August 2019 mit. Danke!
Kontakt: Patrice Meister (patrice.meister@bluewin.ch, Telefon 043 255 62 30) oder Reinhard Müller
(rum1@bluewin.ch, Telefon 061 761 21 47).

