Pedersen-Freunde
laden  ein:  
16.  Norddeutsches  Pedersen-‐Treffen  
29.  -‐  31.  Mai  2015,  Bad  Zwischenahn  
  
  
Liebe  Pedersen-‐Freunde,  
ĚĂƐͣ:ƵďŝůćƵŵƐ-‐dƌĞĨĨĞŶ͞ϮϬϭϰ;ĞƐǁĂƌ
bekanntlich  das  15.  in  Bad  Zwischenahn)  
haben  wir  geschafft  ʹ    jetzt  geht  es  in  
großen  Schritten  auf  das  16.  Pedersen-‐
Treffen  los.  Wir  laden  Euch  hiermit  
herzlich  ein,  mit  uns  drei  schöne  Tage  im  
flachen  Nordwesten  Deutschlands  zu  
verbringen.  Vorbereitet  ist  wieder  ein  
Programm,  das  Euch  einerseits  die  
Schönheiten  der  Region  und  andererseits  
besondere  Menschen  dieser  Ecke  der  
Republik  vorstellen  soll.    Zimmer  sind  
gebucht,  Touren,  Speiseplan  und  die  
ŐĞƐĂŵƚĞĂŶĚĞƌĞ>ŽŐŝƐƚŝŬͣƐƚĞŚĞŶ͞ʹ    von    
unserer  Seite  sind  alle  Vorkehrungen  
getroffen,  dass  das  16.  Treffen  dort  
anknüpft,  wo  wir  mit  den  15  Vorläufern  
aufgehört  haben.  
   Wir  wollen  es  nicht  ständig  wiederholen,  
2014 wurde mit einer Pedersen-Grafik für
aber͙:  Man  muss  es  wirklich  einmal  
den Londoner Tweed Run geworben.
selbst  erlebt  haben,  welche  Harmonie  
und  Kreativität  in  einer  Gruppe  
entstehen,  wenn  soooooo  viele  Individualisten  ʹ  und  jeder  von  Euch  wird  es  am  besten  
bestätigen  können,  dass  das  Pedersen-‐Rad  nun  einmal  das  Rad  für  Individualisten    ist  -    ʹ  
ein  Wochenende  miteinander  verbringen.    
deen  für  weitere  Touren  und  interessante  Ziele  hätten  wir  noch  viele,  aber  in  diesem  Jahr  
kann  es  für  die  große  Sonnabend-‐Tour  nur  ein  Ziel  geben:  die  neue  Ausstellung  
ͣ&ĂŚƌƚǁŝŶĚʹ  <ƵůƚƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐ&ĂŚƌƌĂĚƐŝŵEŽƌĚǁĞƐƚĞŶ͞  im  Museumsdorf  
Cloppenburg  (http://www.museumsdorf.de/index.php/de/ausstellungen/116-‐fahrrad-‐und-‐
mobilitaet).  Die  Ausstellung  wurde  erst  im  Februar  2015  eröffnet.  Die  Exponate  stammen  
zum  größten  Teil  aus  der  Privatsammlung  von  Gaby  und  Kalle  Kalkhoff,  Oldenburg.  Im  
vergangenen  Jahr  hatte  das  Museum  die  über  200  Fahrräder  umfassende  Sammlung  mit  
Zweirädern  aus  den  Jahren  1868  bis  2000  erworben.  Es  wird  Euch  vermutlich  nicht  wundern,  
ĚĂƐƐƵŶƚĞƌĚĞŶĂƵƐŐĞƐƚĞůůƚĞŶ&ĂŚƌƌćĚĞƌŶ͕,ŽĐŚƌćĚĞƌŶƵŶĚͣŽŶĞƐŚĂŬĞƌ͞;dƌĞƚŬƵƌďĞůƌćĚĞƌͿ
auch  ein  Original  Dursley  Pedersen  zu  sehen  ist!  

I  

Bevor  wir  jedoch  unter  sachkundiger  Führung  in  die  spannende  Fahrradgeschichte  des  
Nordwestens  eintauchen  können,  müssen  wir  richtig  etwas  dafür  tun:  Von  Bad  Zwischenahn  
nach  Cloppenburg  sind  es  rund  50  Kilometer  ʹ  und  die  müssen  wir  in  der  Hängematte  hinter  
uns  gebracht  haben,  ehe  Ausstellung  und  Museumsdorf  für  die  Anstrengung  entschädigen.    
Und  zum  Schluss  die  gute  Nachricht:  Für  die  Rückfahrt  haben  wir  Busse  usw.  bestellt!  
lles  Weitere  zu  den  Teilnahmebedingungen  und  zum  Programm  könnt  Ihr  den  
nachfolgenden  Seiten  entnehmen.  Wer  zum  ersten  Mal  teilnimmt:  Ihr  müsst  Euch  nur  
anmelden  und  auf  den  Weg  machen,  alles  Organisatorische  (Unterkunft,  Verpflegung,  
usw.)  haben  wir  für  Euch  von  Freitagnachmittag  bis  Sonntagmittag  organisiert  (siehe  
Anmeldebogen)!    Bitte  meldet  Euch  umgehend  an:  Ab  jetzt  wird  die  Zahl  der  freien  Betten  
ǀŽŶdĂŐǌƵdĂŐŐĞƌŝŶŐĞƌǁĞƌĚĞŶ͙  
Wir  freuen  uns  schon,  eine  große  Zahl  unserer  treuen  Wegbegleiter  wiedersehen  zu  können.  
Aber  nicht  weniger  herzlich  heißen  wir  all  jene  willkommen,  die  den  Schritt  wagen  und    sich  
zum  ersten  Mal  auf  den  Weg  zu  den  Pedersen-‐Freunden  im  Norden  machen.  Wir  sind  ganz  
sicher,  dass  Ihr  es  nicht  bereuen  werdet!    
Anmeldeschluss  ist  Sonntag,  10.  Mai  2015.  
Wie  Ihr  es  von  uns  nicht  anders  gewohnt  seid,  haben  wir  bei  der  Planung  der  drei  Ausfahrten  
bewusst   auf   Bergwertungen,   Zeitetappen   und   steile   Abfahrten   verzichtet:   Stattdessen  
erwarten   Euch   gemütliche   ZĂĚƚŽƵƌĞŶ ŝŵ ͣƉůĂƚƚĞŶ͞ >ĂŶĚ,   bei   denen   auch   unsere   ältesten  
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  oder  die  Untrainierten  keine  Probleme  haben  dürften.  Zur  
Sicherheit  wird  uns  am  Sonnabend  wie  gewohnt  ein  ͣBesenwagen͞  begleiten.      
Hier  schon  mal  der  Termin  für  das  17.  Pedersen-‐Treffen:  27.-‐29.  Mai  2016!  
Wir  freuen  uns  auf  Euch!  Und:  Vergesst  bitte  Euren  Zinnlöffel  nicht!  
  
Traute  &  Otto  Renken  
  
  
  
Rita  &  Wilfried  Alrutz  
  

A  

Weitere  Pedersen-‐Termine:    15.  August,  Rhein-‐Main-‐Pedersen-‐Treffen,  Frankfurt  
    
  
  
    6.  September  2015,  18.  Niederländisches  Pedersen-‐Treffen  in  Ede    
25.-‐27.  September  2015,  23.  Nordbayerisches  Pedersen-‐Treffen  in  Hof  an  der  Saale  
  

Zum  Programm:  
  
Freitag,  29.  Mai  2015:  Ab  14.30  Uhr,  Anreise,  Kaffee  &  Kuchen;  ca.  16.00  Uhr,  kleine  
Aufwärmrundfahrt  ums  Zwischenahner  Meer;  ca.  16.45  Uhr,  Empfang  im  Heimatmuseum  
Ammerländer  Bauernhaus;  Löffeltrunk!  17.45  Uhr,  Rückfahrt;  18.15  Uhr,  Abendessen;  19.30  
Uhr,  Begrüßung/Kennenlernen/Wiedersehen;  ͣŝĞtŽůĨŐĂŶŐ^ĐŚƺƌŵĂŶŶ-‐^ŚŽǁ͗͞
Fotos/Videos  von  2014;  geselliger  Ausklang.  
  
Sonnabend,  30.  Mai  2015:  7.00  bis  8.00  Uhr,  Frühstück;  8.15  Uhr,  Abfahrt  zur  50  Kilometer-‐
Tour  nach  Cloppenburg;    ca.  10.15  Uhr,  Kaffeepause  in  Bösel;  ca.  12.00  Uhr,  Mittagsimbiss  
an  der  Thülsfelder  Talsperre;  ca.  15.00  Uhr,  Ankunft  Museumsdorf  Cloppenburg;  Erholen  von  
der  Radtour,  Kaffee  &  Kuchen  im  ͣŽƌĨŬƌƵŐ͖͞&ƺŚƌƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞƵƐƐƚĞůůƵŶŐͣ&ĂŚƌƚǁŝŶĚʹ  
<ƵůƚƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐ&ĂŚƌƌĂĚƐŝŵEŽƌĚǁĞƐƚĞŶ͞;  18  Uhr,  Rückfahrt  mit  dem  Bus;  19.15  Uhr,  
Abendessen;  anschl.  Führung  durch  die  Foto-‐AƵƐƐƚĞůůƵŶŐͣĂƵŵ-‐Veteranen  in  Deutschland͞,  
Wolfgang  Schürmann;  Musik,  Unterhaltung  und  viel  Zeit  für  Pedersen-‐Gespräche.  
  
Sonntag,  31.  Mai  2015:    7.30  bis  8.30  Uhr,  Frühstück,  Zimmer  räumen;  9.15  Uhr,  Start  zur  
Sonntagsrundfahrt;  ca.  10.30  Uhr,  ŶŬƵŶĨƚtĂůĚŬŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶͣ^ƚĞƌŶĞŶŵŽŽƐ͞WĞƚĞƌƐĨĞŚŶ͖
Vorstellung  der  Einrichtung,  der  die  Pedersen-‐Freunde  2014  ŵŝƚŝŚƌĞŶͣĐůŝĐŬƐ͞maßgeblich  
zum  3000  Euro-‐Gewinn  der  Sparda-‐Bank  Münster  verholfen  haben;  Kaffee  &  Kuchen;    
Besuch  von  Zwischenahns  Bürgermeister  Dr.  Arno  Schilling;  12  Uhr,  Rückfahrt;    
13  Uhr,  Abschlussessen  in  der  Bildungsstätte;  Abschiednehmen!!  

Zu  den  Kosten:  
  
Die  Teilnahme  kostet  bei  Unterbringung  im  Zweibettzimmer  215  ΦͬPerson    
und  im  Einzelzimmer  235  Φ/Person.  Kinder  bis  zu  12  Jahren:  halber  Preis.  In  diesem  
Komplettpreis    enthalten  sind  alle  Mahlzeiten  am  Freitag,  Sonnabend,  Sonntag,  die  beiden  
Übernachtungen,  Gruppenfoto,  Mineralwasser/Obst  für  Ausfahrten,  Kosten  für  
Führungen/Besichtigungen,  Überraschungspräsent  usw.    
  
Bezahlung  bitte  ausschließlich  in  bar  bei  der  Ankunft!  
  
Pedersen-‐Fahrer  und  -‐Fahrerinnen,  die  keine  Unterkunft  durch  uns  benötigen,  sind  uns  
Freitag,  Sonnabend  oder  Sonntag  auch  als  Tagesgäste  herzlich  willkommen.  Die  Pauschale  
für  Tagesgäste  beträgt  sonnabends  60  Euro  und  sonntags  30  Euro  (einschließl.  Mittagessen,  
Führungen,  Kaffee/Kuchen).  
Mehr  allgemeine  Infos  über  Bad  Zwischenahn  findet  Ihr  unter  www.bad-‐zwischenahn.de      
  
Bad  Zwischenahn  hat  Bahnanschluss  und  ist  somit  auch  über  öffentliche  Verkehrsmittel  gut  
zu  erreichen.  Untergebracht    sind  wir  wie  gewohnt  in  der  Bildungs-‐  und  Freizeitstätte,  
Arbeitnehmerkammer  Bremen  (Zum  Rosenteich  26),  26160  Bad  Zwischenahn.    Wer  sich  
lieber  selbst  ein  Zimmer  suchen  möchte,  findet  Hilfe  bei  der  Touristik  Bad  Zwischenahn  
(www.bad-‐zwischenahn-‐touristik.de).  
  
Hinweis  der  Bildungs-‐  und  Freizeitstätte  Bad  Zwischenahn  bezüglich  Zimmerstornierungen:  Absagen  sind  kostenfrei  bis  vier  Wochen  vor  
dem  Termin  möglich.  Danach  fallen  Rücktrittskosten  an.  Pauschal  werden  25  v.  Hundert  des  vereinbarten  Preises  geltend  gemacht,  wenn  
zwei  Wochen  vorher  abgesagt  wird.  Bei  späteren  Absagen  gelten  50  v.  Hundert  des  vereinbarten  Preises  als  Rücktrittspauschale.    
Anmerkung  der  Organisatoren:  Rücktrittskosten  müssen  wir  leider  auch  bei  kurzfristigen  Absagen  von  Tagesgästen  erheben.      
  

www.pedersenfreunde.de  /  www.pedersenfreunde.eu  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          

