Weil’s so schön war...
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Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft, liebe Leserinnen und Leser,
mit einem Riesenerfolg endete am letzten Sonntag im August 2015 der 1. Moitzfelder „Petrol Talk“ als
erste Gemeinschaftsveranstaltung der Oldtimer IG Rheinland mit der Dorfgemeinschaft Moitzfeld.
Es war ein Experiment - natürlich waren wir sehr aufgeregt ob wir mit dem Thema „Benzingespräche“
das Interesse der Besucher treffen würden. Wir wollten ja ein echtes Treffen mit richtigen
Menschen und Fans organisieren. Rückblickend können wir sagen: JA, absolut ins Schwarze
getroffen. Mit über hundert Old- und Youngtimer- Fahrzeugen und unzähligen Besuchern, die sich mit
den Oldiebesitzern und -fans unterhielten, konnten wir alle einen wirklich tollen Sonntag mit Alt und
Jung, Groß und Klein erleben (das trifft sowohl auf Besucher wie auch die Oldtimer zu ;-)
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die dieser
Veranstaltung zum Erfolg verholfen haben. Und nicht zuletzt bei allen Anwohnern und Mitmenschen,
die am Festgelände und im Ort Begeisterung für die Sache zeigten, Geduld und Verständnis
mitbrachten - zum Beispiel bei der Straßensperrung, Reservierung von Parkflächen, Plakate
aufhängen, hohem Verkehrsaufkommen und mehr.
Nicht zuletzt haben wir uns gefreut, nach Abzug der Kosten unseren Geldüberschuß an die
Moitzfelder Fröbelschule und die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. spenden zu können.
… und weil’s so schön war, findet auch in diesem Jahr wieder ein „Petrol-Talk“ statt:
2. Moitzfelder Petrol-Talk am Sonntag, den 28.08.2016 ab 10.00 Uhr.
Alles weitere finden Sie auf den Plakaten zur Veranstaltung und im Internet unter:
www.petrol-talk.com oder auf www.moitzfeld-ev.de
Wir, die Dorfgemeinschaft Moitzfeld und die Oldtimer IG Rheinland laden herzlich ein zum
vergnüglich-entspannten Miteinander, zur Kontaktpflege mit Freunden, Nachbarn und Gästen, zum
Staunen und Fachsimpeln, zum Besuch des Petrol-Talk Trödelmarktes, zu Imbiss und Musik, mit viel
schönem „Altem Kram von Früher“....
Und am Ende der Veranstaltung haben Besucher und Teilnehmer sicher wieder ein feundlichzufriedenes Lächeln im Gesicht.
Sehen wir uns am 28. August in Moitzfeld? - Ihr Team vom „Petrol-Talk“
PS:
Den Reinerlös aus dieser Veranstaltung spenden wir je zur Hälfte an die
Friedrich-Fröbel-Schule und an die Grundschule in Moitzfeld Deutschland
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Wir freuen uns über Reportagen, Stories, Reiseberichte etc, - sie sollten aber einen Bezug zu Moitzfeld, den
Moitzfeldern und Moitzfelderinnen oder der Dorfgemeinschaft haben.
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