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TREFFEN

Korbach ... goldrichtig!
Ankündigung - Internationales NSU-Treffen 2004
von Konrad Schedler

Liebe NSU-Freunde,
Kaum ist das diesjährige NSU-Tref-
fen vorbei, steht schon das 24.
Internationale NSU-Treffen vom 08.
bis 11. Juli 2004 in Korbach bevor,
zu dem wir euch herzlich einladen. 

Die über 1000 Jahre alte Hanse-
stadt Korbach ist auch die Kreis-
stadt des Landkreises Waldeck-
Frankenberg.

Viele Sehenswürdigkeiten in und
rund um Korbach machen die Stadt
attraktiv für ihre Besucher. Die mar-
kanten gotischen Steinhäuser mit
ihren Treppengiebeln, die mächti-
gen gotischen Kirchen Kilian und
Nikolai aus dem 14. Jahrhundert,
die Stadtmauer mit ihren Türmen
und Toren, prächtig verziertes
Fachwerk, der alte Marktplatz und
die Kümpe laden viele Gäste zu
Stadtführungen ein.

Im nahe gelegenen Eisenberg
befindet sich Deutschlands größte
Goldlagerstätte. In einem Besu-
cherstollen haben Gäste die Mög-
lichkeit zur Besichtigung.

Korbachs ältester Einwohner,
der "Procynosuchus", im Volks-
mund auch "Urzeit-Dackel"
genannt, stammt aus der berühm-
ten "Korbacher Spalte". Die 250 Mil-
lionen Jahre alten Funde haben
weltweites Aufsehen erregt und
sind im neuen Museum zu besichti-
gen.

Das NSU-Treffen findet im 4 km
westlich gelegenen Korbacher Orts-
teil Lelbach (an der B 251 -> Willin-
gen) statt. Das dort gelegene Sport-
gelände mit Fußball- und Tennis-
plätzen, einer Bogenschießanlage
und den dazugehörigen sanitären
Anlagen sowie einer großen Mehr-
zweckhalle sind ideale Vorausset-
zungen für die Durchführung eines
internationalen Treffens. Die
angrenzenden Wiesen stehen für
Fahrzeuge, Zelte, Wohnwagen und
Wohnmobile zur Verfügung.

Eine Ausfahrt am Samstag wird
uns durch das nahe gelegene Sau-
erland führen.

Bestimmt ist auch eine Fahrt auf
eigene Faust zu Zielen im Wal-
decker Land, insbesondere zu der
größten Talsperre Europas, dem
Edersee, lohnenswert. Nähere
Informationen dazu gibt es unter
www.korbach.de und www.wal-

decker-land.de.
Wir freuen uns darauf, möglichst

viele NSU-Freunde mit ihren Fahr-
zeugen bei uns begrüßen zu dür-
fen.
NSU-Prinz IG e.V. und Zweirad IG
Konrad Schedler

Anm. der Redaktion: 
Konny Schedler hat mit seiner Crew
bereits zwei Deutschlandtreffen der
NSU Prinz IG e.V. erfolgreich orga-
nisiert und durchgeführt. Weil er
das "Zeug" zur Durchführung eines
Int. NSU-Treffens hat, wünschen
wir ihm viel Erfolg. Sicher werden
sich dort auch eine Anzahl Spider-
fahrer treffen. -  Eine Anmeldung
dafür liegt im aktuellen Journal Nr.
50. Man sieht sich. v


