
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E i n l a d u n g 

 

zum Herbsttreffen 

der Brezelfenstervereinigung e.V. 

in 47546 Kalkar – Wissel 

19./20. – 22. September 2019 

 



Liebe Brezelfreunde, 
 
ganz herzlich laden wir euch zum Herbsttreffen 2019 ein. Am Ende des 
BFV-Herbsttreffens 2013 in Uedem-Keppeln wurden wir mehr oder 
weniger zu einer Wiederholung „verpflichtet“ – und das machen wir doch 
sehr gerne! Dieses Mal möchten wir euch erneut an den Niederrhein 
einladen, es gibt jedoch eine Besonderheit: unser Herbsttreffen ist 
gleichzeitig „Najaarsbijeenkomst“ unserer niederländischen VW-Freunde 
vom Luchtgekoelde VW Club Nederland (LVWCN). Ein ähnliches 
gemeinsames Treffen gab es bereits 1989. Nach nunmehr 30 Jahren soll 
es hierzu also zu einer Neuauflage kommen. Vielleicht war ja jemand 
von euch damals schon dabei und kann im September etwas über 
dieses Treffen von vor 30 Jahren erzählen oder Fotos mitbringen? 
 
Damals fand das gemeinsame Treffen in NL-Arcen also für uns 
Brezelfenstler kurz hinter der Grenze statt. Aus diesem Grund haben wir 
uns jetzt entschieden die Neuauflage in Deutschland – nunmehr für 
unsere niederländischen VW-Freunde kurz hinter der Grenze – 
stattfinden zu lassen. Treffpunkt ist der Ferien- und Campingpark 
Wisseler See in 47546 Kalkar-Wissel (www.wisseler-see.de) am linken 
Niederrhein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wisseler-see.de/


Wer möchte, kann hier sein Zelt aufschlagen, den Wohnwagen 
mitbringen oder natürlich auch im VW-Bus übernachten. Anmeldung 
hierfür erfolgt mit der Anmeldung zum Treffen über uns. Diejenigen, die 
es etwas komfortabler haben möchten, können auch Trekkinghütten 
oder Chalets anmieten. Wer sich hierfür entscheiden sollte, muß dann 
bitte selbst vorab die Reservierung beim Ferien- und Campingpark 
Wisseler See vornehmen. Bitte dann auf Teilnahme am Treffen 
hinweisen. 
Auf dem Campingplatz besteht die Möglichkeit am Donnerstag- und 
Freitagabend im Restaurant à la Carte zu essen bzw. am Samstag- und 
Sonntagmorgen am Frühstücksbuffet teilzunehmen. Falls dies von euch 
gewünscht ist, bitte die Personenanzahl auf der Anmeldung vermerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer darüber hinaus ein Zimmer mit Frühstück oder ein Hotelzimmer in 
der Umgebung sucht, wird neben den bekannten Portalen im Internet 
sicherlich auf https://www.kalkar.de/de/inhalt/uebernachtung fündig. Die 
Teilnehmer des Herbsttreffens 2013 erinnern sich vielleicht auch noch an 
ihre Unterkunft und buchen dort erneut? Der damalige Treffpunkt in 
Uedem-Keppeln ist nur 11 km vom Wissler See entfernt – und jeder hat 
doch ein gutes Auto dabei! 
 

Am Treffen teilnehmen können wie immer Mitglieder der 
Brezelfenstervereinigung mit folgenden Fahrzeugen: Käfer bis Bj. 
8/1957, Bus T1 bis Bj. 1967 und Sonderkarosserien auf VW-Basis 
ebenfalls bis Bj. 1967. 
Bei unseren niederländischen VW-Freunden sind alle luftgekühlten VWs 
bis hin zum Última Edición willkommen. Wer es also nicht schafft mit 
einem der o.g. Fahrzeuge am Treffen teilzunehmen und gerne mit einem 
jüngeren VW kommen möchte, spricht dies bitte kurz mit uns ab – es 
sollte nur auf jeden Fall ein luftgekühlter VW sein. 
 

Unsere „alten“ Autos sollen selbstverständlich wieder gefahren werden 
aber auch reichlich Zeit für nette Gespräche untereinander haben wir 
eingeplant. Lasst euch also überraschen und meldet euch rechtzeitig an.  

https://www.kalkar.de/de/inhalt/uebernachtung/


Programm 
 
Donnerstag, 19. September 2019 (Vorprogramm) 

ab 15:00 Uhr Eintreffen der ersten Teilnehmer 

ca.19:00 Uhr Benzingespräche / Möglichkeit zum Abendessen im 
Restaurant „Campino“ am Wisseler See 

 

Freitag, 20. September 2019 (Vorprogramm) 

      11:00 Uhr Ausfahrt nach NL-Heteren (ca. 65 km) 

ca. 12:30 Uhr  Besuch des Porschecentrums Gelderland  
mit Besichtigung einer einzigartigen VW- und Porschesammlung 

anschl.  gemeinsame Rückfahrt nach Kalkar-Wissel (auch ca. 65 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 20. September 2019 (Hauptprogramm) 

ab 15:00 Uhr Eintreffen der weiteren Teilnehmer 

ca.19:00 Uhr Benzingespräche / Möglichkeit zum Abendessen im  
„Campino“ am Wisseler See 

Samstag, 21. September 2019 

ab    8:00 Uhr Möglichkeit zu Teilnahme am Frühstücksbuffet im 
„Campino“ am Wisseler See 

ab    9:00 Uhr Teilemarkt 



ab  10:00 Uhr Ausfahrt Niederrhein / westl. Münsterland / Niederlande 

ab  11:00 Uhr Besuch des LWL-TextilWerks in D-Bocholt 
(Ausfahrt und Führung aufgeteilt in mehrere Gruppen nacheinander) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anschl. Fortsetzung der Ausfahrt mit Zwischenstopp für Kaffee / 

Kuchen in NL-Breedenbroek 

ab 19:00 Uhr Abendessen (Buffet) und gemütliches Beisammensein / 
Benzingespräche im „Campino“ am Wisseler See und 
anschließend auf dem Platz     – Ende offen – 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 22. September 2019 

ab    8:00 Uhr Möglichkeit zu Teilnahme am Frühstücksbuffet im  
„Campino“ am Wisseler See 

      10:00 Uhr kürzere Ausfahrt am Niederrhein (ca. 20 - 25 km) 

ca. 12:00 Uhr Abschieds-Snack im „Campino“ 

ca. 13:00 Uhr Verabschiedung der Teilnehmer 
 

(Änderungen / Irrtümer vorbehalten) 
 

Wir hoffen, dass das Programm jetzt bei vielen von euch Anklang findet. 
 
Anmeldeschluss ist Sonntag, 18.08.2019. Ein Anmeldeformular ist 
diesem Heft beigefügt bzw. steht auch auf unserer Vereinshomepage 
zum Download bereit. Wir würden uns freuen möglichst viele 
Brezelfreunde begrüßen zu dürfen und sind ehrlich gesagt mal gespannt, 
welcher der beiden Clubs denn nun mehr Teilnehmer stellt… 
 
 
Christiane & Christoph Weyers 
mit Carsten und Patrick 
Köstersweg 36 - D-47533 Kleve-Kellen 
Tel: +49 / 28 21 / 89 55 158  oder  +49 / 170 / 36 37 919 
Fax: +49 / 28 21 / 89 55 159 - E-Mail: christoph@weyers-kellen.eu 

mailto:christoph@weyers-kellen.eu

