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Editorial
Hallo Freunde historischer Mobilität,
am kommenden Wochenende verspricht der Wetterbericht Sonnenschein und Temperaturen um die
20 Grad Celsius. Das ist ein guter Grund eine Oldtimer-Tour allein oder in einer Gruppe zu starten.
Mit den heutigen Kommunikationsmitteln, Telefon, e-Mail oder dem meist genutzten Messenger auf
dem Smartphone ist es einfach, eine kleine Gruppe kurzfristig zu organisieren.
Es gibt so viele wenig befahrene Nebenstraßen mit wenig Verkehr, die ideale Routen für unsere
historischen Fahrzeuge und Mitfahrer und Mitfahrerinnen sind. Ein wenig Kreativität gehört
natürlich zur Vorbereitung einer Ausfahrt.
Dem Produkt Facebook stehe ich bereits mehrere Jahre sehr kritisch gegenüber. Die letzten
unerfreulichen Ereignisse haben meine Skepsis wieder einmal bestätigt. Daher habe ich alle
bisherigen Aktivitäten in meinem dortigen Account gelöscht. Lediglich Links auf meine Webseite
habe ich in dem Medium beibehalten.
Zum Studium empfehle ich einmal die umfangreiche Statistik des KBA über das Alter und Verteilung
der "alten Fahrzeuge" (pdf-Datei).
Sicherlich kennen Sie Menschen, die sich für unseren Newsletter und Webseite interessieren? Zum
Weiterempfehlen können Sie Ihr Standard-e-Mail-Programm nutzen.
Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Es grüßt Sie
Michael Held

Auswahl einiger Beiträge
Ausstellung zu 130 Jahren Elektromobilität
Das Thema ist brandaktuell – und doch eines der ältesten in der
Automobilgeschichte. Schon lange vor dem Ende des 19. Jahrhunderts
entwickelten einige Visionäre funktionstüchtige Fahrzeuge mit
Elektromotor. Seit einigen…

Vulkan-Expreß fährt täglich außer montags

Ab Anfang Juni kann man den „Vulkan-Expreß“ zwischen Brohl-Lützing
am Rhein und Kempenich-Engeln in der Eifel kaum noch verpassen: Die
Züge sind im Sommer täglich außer montags in der Vulkanregion…

Fahrzeugbestände am 1. Januar 2018 nach Alter
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht eine umfangreiche
Statistik des Fahrzeugbestand per 1. Januar 2018 nach Alter der
Fahrzeuge. Die umfangreiche Statistiksammlung mit den einzelnen
Tabellen ist im Format pdf veröffentlicht: Statistische…

Borgward Kurier 1/2018
Immer wieder ist es spannend in einer aktuellen Clubzeitschrift zu
blättern. Der Borgward Kurier 1/2018, die Zeitschrift des Borgward Clubs
Frankfurt – Würzburg umfasst 40 farbige Seiten mit Informationen
rund…

Winter 2018 es reicht!
Nach einem anfänglich ungewöhnlich nassen Winter 2018, nicht nur in
der Rhein-Main-Region, kam im Februar der lang anhaltende Frost. Auch
im März bis zum 22.03.2018 herrschten zumindest während der Nacht…

Links zu populären Themen
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