Verein aktuell

Bonner Stern
goes Ornbau
Stern(en)fahrt zu Pfingsten 2018
Nachdem der Stern vom Bonn-Center nun, dank unser aller Bemühungen,
vor der Verschrottung bewahrt wurde und nach langen, zähen Verhandlungen
über seinen Verbleib dem vdh zugesprochen wurde, muss er auch irgendwie
nach Ornbau kommen.
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ch möchte Euch ein Rätsel aufgeben: Ein Mann geht zum Frisör und kehrt mit einem 15 Tonnen schweren Mercedes-Stern
heim. Was ist passiert? Die Antwort darauf verbirgt sich in den
vergangenen Flosskeln, die seit dem Februar dieses Jahres von
der Rettung des Bonner Sterns berichten. Unzählige engagierte
Mitglieder des vdh konnten den Stern schlussendlich vor der Verschrottung bewahren. Daraufhin folgten lange und zähe Verhandlungen mit der Daimler AG und auch vereinsintern wurde über die (Un-)
Sinnigkeit der Rettung des Sterns vom Bonn-Center philosophiert.
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Weshalb retten wir das inoffizielle Wahrzeichen einer Stadt, die über
404 km entfernt ist, und wo und wie und wann soll dieses Ungetüm
an deutscher Ingenieurskunst nach Ornbau kommen?
Auf einen Termin konnten wir uns zumindest wie immer einigen:
Nächstes Jahr zu Pfingsten findet das vdh-Open 2018 statt. An diesem Wochenende feiern wir nicht nur das dreißigjährige Bestehen des
Vereins, sondern auch 50 Jahre /8er und die „Heimholung“ des Bonner Sterns. Um dem Stern einen würdigen Einzug in seine neue Heimatstadt Ornbau zu ermöglichen, soll am Freitag vor Pfingsten eine

Benzheimer Flosskeln 104

Bonner Stern

Mittendrin statt vornedran
Jede Vision beginnt mit der gedank
lichen Reise. Jeder Erfolg mit der praktischen Umsetzung. Und daran versuchen wir uns nun schon seit knapp
dreißig Jahren.
Grund genug, im nächsten Jahr die
zweite vdh-Open-Veranstaltung und
30 Jahre vdh gebührend zu feiern.
Glaubt uns, wir sind bereits kräftig am
organisieren. Inzwischen haben wir nicht nur ein zweimastiges
Zirkuszelt dingfest gemacht, sondern auch die Örtlichkeiten und
Gegebenheiten für die Geburtstagsparty mit der Stadt Ornbau abgestimmt. Wir können das Zirkuszelt und den Bonner Stern samt der
ganzen Bestuhlung zwischen die beiden schon immer genutzen Campingplätze platzieren und stehen somit mitten im Blickfeld der Ortseinfahrt des fränkischen Kleinods.
Die Stadt Ornbau hat uns zugesagt, dass sie den Platz, welchen wir in
den letzten Jahren bereits als Großparkplatz genutzt haben, für diese
Sonderveranstaltung vorbereitet. Somit steht auch einer großen
musikalischen Untermalung nichts mehr im Wege, da wir hier über
Strom und Wasser verfügen werden.
Wir haben bereits mit der Band „King of Pink Floyd“ erste Abmachungen getroffen und können erstmalig ein musikalisches Ausrufezeichen
setzen. Die beiden Campingplätze, der Parkplatz gegenüber und
auch das allseits beliebte Frühstück stehen dann wie gewohnt im
Angebot. Näheres erfahrt ihr dann aktuell im Forum und natürlich in
den nächsten Benzheimer Flosskeln spätestens Anfang März!

„Sternenfahrt“ stattfinden. In seine Einzelteile zerlegt, fristet der Stern
nämlich zurzeit in Frechen bei Köln sein Dasein. Ein Schwertransporter wird die Sternteile aufladen und in das schöne Frankenland aufbrechen. Für die letzten Kilometer gen Ornbau planen wir eine würdevolle Begleitung durch möglichst viele Stern-Enthusiasten.

„Ein Stern zum Anfassen.“
Die Einzelteile des Sterns werden bei ihrer Ankunft auf dem Veranstaltungsgelände des vdh-Open 2018 abgeladen und über die Zeit
des Treffens präsentiert. Es wird damit allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, einen Stern zum Anfassen über Pfingsten zu erleben.
Vergesst dieses Jahr also nicht eure Kamera!
Nun zum Organisatorischen: Jeder, der an der „Sternfahrt“ am
Freitag, den 18. Mai 2018 vormittags teilnehmen möchte, markiert
in seinem Anmeldeformular für das vdh-Open 2018 bitte das entsprechende Feld. Wir werden circa vier Wochen vor Pfingsten weitere
Informationen über Abfahrtsort, Abfahrtstermin und Fahrtstrecke im
Forum bekannt geben. Für Anregungen und mitwirkende Hände bei
der Organisation sind wir sehr dankbar.
Möge der Stern mit Euch sein.
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www.mercedesclubs.de
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