Ausflüge

Ape-Treffen Oberursel/Taunus 10.04.2011
Anfang April fragt Teddy44 bei uns an, ob wir nach Oberursel wollen. Dort findet am 10.04.11 im Rahmen der Ausstellung
"Autos in der Allee" auch ein Oberurseler Ape-Treffen statt. Es gibt alte und neue, große und kleine Autos/Fahrzeuge zu
sehen und eben auch Ape in klein und groß. Außerdem ist verkaufsoffener Sonntag, so das auch die Frauen auf ihre
Kosten kommen können.
Am Samstag den 09.04.2011, beschließen wir kurzfristig auf dieses Treffen zu fahren. Unsere Funny 2 ist zwar noch beim
Autodoktor aber bei einem so schönen Wetter muß es auch mal ohne Ape gehen. Sonntags gegen 10:30 Uhr holen wir
Teddy44 bei sich Zuhause ab. Quer durch Frankfurt geht's nach Oberursel. Navi-Strecke. Na ja, wir sitzen ja im Pkw und
Landschaft genießt man am besten mit der Ape. An einer Kreuzung in FFM-Sachsenhausen sehen wir eine orangene HotDog-Ape stehen. Freu! Das erwählte Parkhaus in Oberursel bringt uns mitten in das bunte Treiben. Kaum sind wir die
Stufen oben sehen wir schon die ersten Fahrzeuge.

Oldtimer gerade zu, hinter uns Neuwagen und links an der Ecke .... Ape. Yoh, was für ein erster Eindruck. Hier sind wir gold
richtig. Super geparkt! Ein kurzer Blick auf die Oldtimer und dann direkt zu den Apen. Jede Ape wird genau in Augenschein
genommen, ein wenig geplaudert und ein kleiner Drink, natürlich von der Ape-Truppe, getrunken. Nochmal um die
Fahrzeuge bevor wir direkt gegenüber einen Kaffee trinken und ein kleines Päuschen machen. So gegen 12:30 Uhr
beginnen wir mit dem Rundgang über das ganze Gelände. Nun werden auch die Oldtimer und Neufahrzeuge besichtigt,
frische Waffeln gegessen, diverse Stände ausgekundschaftet, Würstchen gegessen und Cola getrunken. Ein Verkäufer der
Fahrzeugmarke Mega wird ausgefragt und das tolle Wetter in vollen Zügen genossen.

Am frühen Nachmittag treffen bei den Oberurseler-Apeisten alte Bekannte ein. Der Vespa Club Gießen hat einen
Abstecher hierher gemacht. Bei einem Hamburger von einem Ape-Verkaufstand erzählt uns Highländer das sie gerade von
Bad Homburg kommen. Dort haben sie in der Central Garage eine Ausstellung von Vespen und anderen alten Fahrzeugen
besucht.
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Er empfiehlt uns dort noch hinzufahren da es nicht weit weg ist und wirklich sehenswert sei. Da wir hier fertig sind lassen
wir uns die Adresse geben und fahren nach Bad Homburg. Uns wurde nicht zu viel vorgeschwärmt, eher zu wenig. Wir
finden jede Menge Vespen und alte Fahrzeuge vor. Auch Dreiräder sind darunter z.B. Messerschmidt, Fuldamobil und
Brütsch Mopetta. Einfach super hier. Schade das schon um 16:30 Uhr geschlossen wird. Wir wären gerne noch länger hier
geblieben. Heim geht es über die Autobahn. Frankfurt, Offenbach und dann zu Teddy44. Bei ihm trinken wir noch einen
Kaffee und schwätzen über das gesehene. Dann machen auch wir uns auf den Heimweg. Es war ein wunderschöner Tag.
Das Wetter, die Fahrzeuge und der eierlegende Osterhase waren einfach super.

Danke Teddy44 und Highländer für Eure Ausflugstipps.

Horst & Birgit
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