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Liebe Clubmitglieder, 
 
Mit dem interessanten Bericht, rettet Ulli die erste 
Ausgabe für das Jahr 2013. 

                                      PA 
 

Bad Camberg, den 10.06.13 

Zur Ausfahrt im Rahmen der Veranstaltung „tArt-Orte“ 
2013 vom gestrigen Tage rund um Bad Camberg mel-
deten sich 9 MSTLer und 2 „Gast“ Oldieenthousiasten 
aus dem hiesigen Raum. Um 08:30 Uhr konnte ich 
noch Udos bange Frage nach den hiesigen Wetterver-
hältnissen mit leicht bedecktem Himmel und Sonnen-
schein beantworten, was ihn wohl schlussendlich doch 
überzeugte sich in den Taunus zu wagen. 
Dass rund 40 km südlich von Bad Camberg  doch alles 
ganz anders aussah, berichteten mir unisono Reinhard, 
Michael und Jürgen, die gar bescheinigten, dass selbst 
bei vorsichtigster Fahrweise mit rund 40 Stundenkilo-
metern Aquaplaning auf der Autobahn nicht zu vermei-
den war! Trotz dieser Hemmnisse setzte sich der Tross 
doch noch mit knapper Einhaltung des akademischen 
Viertels um 10:20 Uhr in Bewegung. 
Sehr schnell zeigte sich allerdings, dass sich das mei-

nerseits ausgesuchte „Besuchsprogramm“ als doch zu 
ehrgeizig erwies. Leider  holte uns schon vor Ortsende 
Bad Camberg die nördlich ziehende Wetterfront mit 
Regen ein und so sollte es sich leider für einen Groß-
steil des Besuchsprogrammes fortsetzen. 
Über die erste Station in Niederbrechen mit Malerei, 
Keramiken und Nanas, die es - warum auch immer - 
nur in weiblicher Form gibt, und dem  
Angebot sich selbst Gipsmasken des Gesichts anzufer-
tigen, ging es weiter zu einem Künstler mit Skulpturen  

aus Bronze, Kera-
mik und besonders 
schnell rostendem 
Stahl - dem Alp-
traum jedes Oldie 
Fans - und der 
Kombination aus 
diesen Materialien.  
 T r o t z  e i n g e -
schränkter Sicht 
unter dem Regen-
s c h i r m  b e i 
„Schnürlregen“ ein 
sehr sehenswerter 
P rog rammpunk t . 
Bei vertrauter Stre-
ckenführung ent-
lang der Lahn ging 
der Weg nach Run-
kel - Schadeck zur 
„Kunst im Kornspei-

cher“. Hier war nicht nur die Malerei und Bildhauerei in 
Holz und Stein zu bewundern, sondern zwei Gesangs-
solistinnen brachten uns sehr eindrucksvoll alte Volks-
lieder zu Gehör. 
Mittlerweile war hier aber der Zeitplan schon um gute 
90 Min. überschritten. Die Düfte des Grills verlockten 
deshalb obendrein schon einige Teilnehmer zur vorge-
zogenen Mittagsmahlzeit. 
Die Reise ging weiter nach Hadamar - Steinbach, dem 
nördlichsten Punkt der Ausfahrt. Auch hier wieder eine 
Vielzahl von Kunstgegenständen aus Malerei und Bild-
hauerei verschiedener Künstler. Mit Kuchen und Kaf-
fee, und bei extra für uns  
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einbestellter musikalischer Untermalung eines 
„Quetschkommoden Artisten“ - die saloppe Be-
schreibung steht in krassem Gegensatz 
zu seinen Darbietungen - wurden wir emp-
fangen. Die Gastgeberin, Frau Vogel, hat-
te sogar unser Kommen in der örtlichen 
Presse bekanntgegeben! 
 

Weiter ging es nach Netzbach zu Frau 
Voigt. Nicht nur ein wundervoll angelegter 
Ziergarten mit Teich, Rhododendron Bü-
schen und jeder Menge Plastiken aus di-
versen Naturmaterialien, zog uns Besu-
cher In seinen Bann, sondern auch ihr 
Wohnhaus, in dem buchstäblich jedes 
Zimmer, jede Wand,  jeder Winkel und je-
der Flur mit Kunstgegenständen ausgefüllt 
und bedeckt war. 
Da auf dem Weg nach Wallrabenstein ge-
legen, wurde noch ein Stopp bei  der vom 
letzten Jahr bekannten Frau Wenzhöfer in 
Kirberg eingelegt, die übrigens nur aufgrund unse-
rer Anmeldung ihre Pforten an diesem Tage noch-

mals öffnete um ihre Drechselarbeiten, Bilder ihrer 
Mutter und die Motorradsammlung ihres Mannes 
uns nochmals präsentieren zu können. 
Mit gut „zweistündiger“  Verspätung erreichte un-
ser Tross bei mittlerweile „fast“ trockenem Wetter  

die Kunst und Kulturscheune in der Karlstr. 4 in  
Wallrabenstein. Hier stellten 4 Künstler ihre Wer-

ke in Haus und Hof aus und hatten sich speziell 
auch mit Grillvorbereitungen und Salaten auf un-

ser Kommen eingestellt. 
Weiter führte die Route nach Walsdorf 
zu einem mit Holz und Stein arbeiten-
dem, studierten Bildhauer, dessen 
Werken sicher alle Teilnehmer höchste 
Bewunderung zollten. Auch hier übri-
gens wieder einmal mit musikalischer 
Untermalung. 
Zum vorletzten Stopp führte die Rund-
fahrt nach Idstein Oberauroff. Auch 
hier wieder ein weiteres Mal bei Kaffee 
und Kuchen, gab es „Künstlerisches“ 
aus Holz, Metall, Glas, Stoff und Filz zu 
bewundern. 
 

Gerade noch rechtzeitig, aber schon 
kurz vor Ausstellungsschluss, wurde 
schließlich der „Löherplatz“ in Idstein 
erreicht, an dem wir nochmals als mitt-
lerweile etwas geschrumpfte „Oldtimer 

Parade“ Aufstellung bezogen. Im Gerberhaus be-
wunderten wir „experimentelle und nicht reale“ 
Landschaften und Impressionen, vor allem aber 
auch bewegliche und (real) klingende Objekt aus 
Altmetall. 
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An diesem  Platz Stelle der diesjährigen tArt-Ort 
Rundfahrt nahmen wir wieder Abschied voneinan-
der mit sicherlich vielen bleibenden Eindrücken 
von Kunstgegenständen und Künstlern, denen wir 
andererseits auch wieder unser „künsterlisches“ 
Hobby präsentieren konnten. 

Trotz der „Feuchtigkeit“ hat es hof-
fentlich allen Teilnehmern wieder 
viel Spaß bereitet und deshalb: 
 
 Vielleicht bis zum nächsten Jahr ?? 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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1. Vorsitzender Hans Kleila 

 Tel. 06142-13630 

2. Vorsitzender Gerhard Joos 

    Tel. 06142-32638  
 

Schatzmeister Ulrich Stucki 

     Tel. 06434-8932 

Schriftführer Reinhard Müller 

     Tel. 06732-963709 

Der  Vorstand Geschäftsstelle 

Redaktion 

Termine 2013  -  www.motor-sport-team-lufthansa.de 

Motor-Sport Team Lufthansa Frankfurt e.V. 
c/o Ulrich Stucki 
Horstweg 42 

65520 Bad Camberg 
Telefon + Fax: 06434 8932 

Peter Alt 

Westerwaldstr. 26-28 

D 63179 Obertshausen 

Telefon: +49 (0)6104-799450 

Fax: +49 (0)6104-799451 

E-Mail: info@pa-classics.de 
Die mit Namen oder Signum des Verfassers gekennzeich-
neten Beiträge stellen dessen persönliche Meinung dar. 
Nachdruck  - auch auszugsweise  - nur nach Rücksprache 
mit der Redaktion                                            © pa 12/10 

Clubabend an jedem  
1. Dienstag im Monat: 

Steinmarktklause,  

65428 Rüsselsheim - Bauschheim, 

Am Steinmarkt 2 

Anfahrt:  
A 60, Anschlußstelle Bischofsheim,  

rechts Richtung Groß-Gerau,  
dann rechts (bei REAL) Richtung Bauschheim und 

gleich wieder rechts,  
dann links gegenüber dem Einkaufszentrum. 

3. - 4. August               6. MSTL Lahn-Taunus Classic, Bad Camberg 

3. - 6. Oktober              Herbstausfahrt (eventuell ins Elsass) 

3. Dezember                Weihnachtsfeier 


