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Italiener heizen auf Stadtring
AUSFAHRT Am 30. August ist der Topolino-Club Deutschland in Naumburg mit über 80 der legendären
Autos zu Gast. Der Lions Club bietet Mitfahrten an.
VON ALBRECHT GÜNTHER
Naumburger Tageblatt vom 16. August 2014
NAUMBURG- Naumburg erwartet die Italiener. Am Sonnabend, 30. August, werden sie die Vogelwiese
und die Innenstadt bevölkern. Über 80 der Südeuropäer laden dann zu einer gemeinsamen Tour auf dem
Stadtring ein. Das jedenfalls kündigt der Topolino-Club Deutschland an. Denn zum Weinfest am
Sonnabend, 30. August, wollen die Clubmitglieder mit ihren Fiat-"Topolino"-Autos aus Anlass ihrer
jährlichen Ausfahrt die Domstadt besuchen.
Der Club besteht seit 1994 und hat etwa 170 Mitglieder, die sich regional, deutschlandweit und mit
Partnerclubs aus Italien, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz zu Ausfahrten,
Jahresversammlungen und anderen Aktivitäten treffen. Fast alle sind "Schrauber", die ihren "Topolino"
selbst restauriert haben oder ihn zumindest selbst "in Schuss" halten. "Da werden gute Ratschläge,
praktische Tipps und seltene Schrauben hin- und hergereicht, da wird gefachsimpelt, diskutiert oder
einfach bei einem Glas Wein das mobile Leben genossen. Und natürlich geht es so oft wie möglich mit dem
'Topolino' auf große oder kleine Fahrt, in den Schwarzwald, über die Alpen nach Italien, in die Heimat des
'Topolino' und sogar bis nach Sizilien", heißt es in einer Mitteilung des Clubs.
Eingefädelt hat die Naumburg-Tour Jürgen Koch. Der Club-Präsident hatte 2011 die Landesausstellung "Der
Naumburger Meister" besucht und war überaus angetan von der Stadt an der Saale. Ein weiterer

Aufenthalt, so nahm sich Koch damals vor, sollte folgen. Dazu nahm er sowohl zur Stadtverwaltung als
auch zum Naumburger Lions Club Kontakt auf. Denn die "Topolino"-Fans wollen ihre Fahrt mit einer
Benefiz-Aktion verbinden (wir berichteten). Geplant ist nach Kochs Aussage, dass Interessenten gegen
eine Spende von zehn Euro in der Zeit von 13 bis 14 Uhr mit einem der "Topolinos" mitfahren können. Von
der Vogelwiese aus, auf der die Autos gegen 11 Uhr eintreffen sollen und wo sie anschließend zur
Besichtigung parken, könnten jeweils fünf bis zehn Wagen zu einer Tour über den Stadtring starten. Die
"Tickets" für die Touren sind am Stand des Naumburger Lions Clubs erhältlich. Traditionell werden die Lions
mit einem Wein- und Sektstand beim Naumburger Weinfest auf dem Holzmarkt vertreten sein.
"Gegen eine Spende geben wir die Mitfahrscheine an unserem Stand ab, sie können beim Start auf der
Vogelwiese eingelöst werden", kündigt Klaus Mischke vom Naumburger Lions Club an. Den so erzielten Erlös
will der Topolino-Club den Lions zur Verfügung stellen, die ihn für soziale Projekte in der Region verwenden
können. "Wir sind dem Club dankbar für diese Aktion und freuen uns auf ihn."
Der Club ist im Internet zu finden:
topolino-club-deutschland.de
LEGENDE
"Mäuschen" wurde von 1936 bis 1957 gebaut
Der Fiat 500,oft in Abgrenzung zu seinem gleichnamigen Nachfolger, dem Nuova 500, "Topolino"
("Mäuschen") genannt, ist ein von 1936 bis 1957 hergestellter Kleinwagen der italienischen Autofirma Fiat.
Er wurde in drei Versionen insgesamt 516 646-mal gebaut. Alle Modelle konnten mit Faltdach geliefert
werden. Konstrukteur des legendären Autos war Ingenieur Dante Giacosa.AG
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