DieAusfahftauf d€mOldtim€FTraldor
war der Höhepunktbeim Besuchder Erslklässler
aul
demBoxhejnerhof.
Allerdings
konnt€n
nichtalleaufeinmalmit.
Bild:Fell

HistorischeLandmaschinenbegeisternKinder .
Erstklässler der Bürstädter Schillerschule besuchenden Bulldog-Club
Biüstadt. Am Boxheimerhof blühen die
Sonnenblumen, dle Mottoblumen der Siadt
Büßtadt zum Weitbew€$ ,,Entente florale" bercits. ldyllisch g€1egenwar der Grün_
streifen neben dem Ferd der ideale Rastp]ätz n:ü die 54 Ki nder der Klassen1b ud
I d der Schille$chule.Mit rhr€n Lehrrinnen Renilda ohl und Ute Hirsch hatten sie
einen halbstündisen nrßmärsch zum Bulldog- und Landdaschinenclub hints sich
In der goßen Halre standen einige Traktoren in ihrer qaMen altertürlichen
Pracht. Ein blauer Eigenbaumit 1800Ku
bikzentimeiem Hubraum, der Rahnen aus
Holz geferlrgl md mit einer vercbromten
Hupe dekoratrvvezien,Iockte die oeugiengen Grundschülerganz djcht heran Der
eßte VorsrtzendeRlchard Schöcker und
sein Vedreter Wollgang Hanske beantworteten die uelen Fmgen.
Der feu€rote Falk, 1960g€baui,zog dele Kind€rblicke auf sich. Noch inieressalter wlrde es daüI am welßen Ursus. Mit 45
Pfedestärken, und t10 Umüehungen in
der Minute, 10338Kubikzentimeier Hub-

raum und 3800Kilo sch\ter stand der 1s63 Mädchen, dem Franz Ketelaaß lud zur
gebaut€ Traktor in der Hal]e und wartete Rundfahrt mit dem weißen ltaktor ein.
Doch die verantworuichen des Clubs
haiten noch nehr Überraschungen ftir die
Franz Keielaars, der stolze Beisitzer, Schillerschriler vorbereit€t. Hinter einem
hantiefte mit elner umlten Löuampe um weitercn Oldtimer hing d€r mit Pritsch€n
sie tüchtig hejß werden zu lassen. Danach ausgestettete
Arhanger und war zuRundsins es zum Gluhkopf urn di6en hü den fahrt bereu Scbnell wltde aulgesti€gen
Start aEuleiz€n ,,Der muss richhs herß und los ging die kleine Fahrt. Die Kinder,
\,1r€rden" erklärte er d€n Kindem Er .tie €rst elnmal zudck bl€iben mu$ten,
sDransauf den alten Bul Ldoq,entfemte das hielten ein rrühstücks-Pickrick an Feldienk;d mter vielen begejsiertenZurufen. rand ab. Laugenbrezeln,belegteBrötchen
und steckte es zum An$/erIen an der Seite und allerlei Leckereien wurden a$ den
wieder ein. K$ftiges Drehen, inrmer und Rucksäckengezaubertund mit Genussverimmer wieder, war dann von Nöten. Mit zehrt. Arjfel und Bananen und aul den weg
lauten Geblubb€r Llnd Gestotter, der sich zum Buldog Verein geemtete lrische Kazu imm€r mehr Lärm steigerte, sprang das rotien wanderten in hun$ige Bäuchrein.
üb€r 40 Jahre alte landwirtschaf iche G€Renilda Ohl und ihre Kol€gin Ute
rät an und erwachte zu neuem Leben.
Hi$ch werden nach diesen Ausflug in der
Di.ke, wei-ßeRauchwolken und viel Ge- Schul€ nit den Kindem üb€r Landwil1stanl< stieß der nach oben gerichtete Aus- schaft und Bauemhöfe sprechen. Außerdemhat der Bulldog- und Landmaschinenpüf a6, die jedoch sofort von einem dadber nontierten Abzug abgesaugt wurden. club etnen Malwettbewerb äii die Schüler
Das Le.laad wieder eingesetzi und raus angereglZumam 15 und I6. Jul i s t at t linging es aul den Feldweg. Begebten waren dendenFest werden dre bestenBilder a6
Fell
nlcht nu die Jung€n, sondem auch die gesucht urd prämieft.

