
2. Militärfahrzeugtreffen Dreihausen Werk II 

 

Nur noch wenige Tage und es ist wieder soweit. Die Reservistenkameradschaft 

Ebsdorfergrund freut sich wieder auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher auf dem 

Gemeinschaftsplatz Werk II in Dreihausen/Ebsdorfergrund. 

Was erwartet die Teilnehmer und Besucher in diesem Jahr. 

Für die Teilnehmer steht wieder der große Platz für ihre Fahrzeuge und feldmäßigen 

Unterkünfte zur Verfügung. Selbstverständlich sind für sanitäre Anlagen und die Möglichkeit 

einer Dusche gesorgt. Die Reservistenkameradschaft wird auch in diesem Jahr die 

Teilnehmer und Besucher mit ihrer Feldküche kulinarisch zu versorgen wissen. Auch steht 

wieder frisch gezapftes Bier, alkoholfrei Getränke, Kaffee und selbstgemachter Kuchen 

bereit. 

Teilnehmer haben selbstverständlich die Möglichkeit, ihre eigenen Aggregate zu nutzen 

gemäß der Platzordnung. Das heißt im Vorfeld, zur „Nachtruhe“ von 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr, 

sollten diese Geräte zur Lärmminimierung nicht genutzt werden. Wer seine Vierbeiner 

mitbringen möchte, auch kein Problem. 

Es werden auch zahlreiche Händler aus der Militärfahrzeug-Szene erwartet, die bestimmt für 

den einen oder anderen ein Schnäppchen bereit halten. Ob Uniform, Abzeichen, Ausrüstung 

oder sogar Fahrzeugteile wird wieder einiges vor Ort sein. Selbstverständlich dürfen auch in 

diesem Jahr die Teilnehmen einen eigenen kleinen „Bauchladen“ betreiben. Es wird wieder 

ein bunt gemischtes Sortiment vorhanden sein. 

Welches Programm wird unsere Teilnehmer und Besucher in diesem Jahr wieder erwarten. 

Wie angesprochen die Verpflegung aus der eigenen Feldküche, Modellbauer präsentieren 

ihre Militärfahrzeugmodelle in verschiedensten Maßstäben, es wird eine musikalische 

Untermalung vor Ort sein, für Kinder werden es einige schöne Attraktionen geben, ein 

Karriere Truck der Bundeswehr wird uns beehren und, und, und …. 

Für die Teilnehmer wird es am Samstag eine kleine Ausfahrt zum Polizei-Oldtimer-Museum 

nach Marburg geben. 

Desweiteren werden sich auf unserem diesjährigen Treffen Kameraden vom Verein „Bund 

Deutscher Einsatzveteranen e.V.“ mit einem eigenen Stand beehren. Dieser Verein kümmert 

und setzt sich für Einsatzgeschädigte Soldaten sowie für Hinterbliebene von gefallenen 

Soldaten ein. Im letzten Jahr konnte die Reservistenkameradschaft mit einer Spendenaktion 

diesen Verein mit 550€ erfolgreich unterstützen. 

Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf schönes Wetter und zahlreiche Teilnehmer mit 

ihren historischen sowie interessanten Fahrzeugen die von den Besuchern bestaunt werden 

können. 

Kinder bis 14 Jahre haben bei uns wieder freien Eintritt. Besucher zahlen nur 3€ Eintritt und 

für die Teilnehmer gelten die Preise, die auf unserem Anmeldeformular hinterlegt sind. 


