8. Trecker-Tour-Siegerland für den "guten Zweck"
3. August 2014, ab 8.30 Uhr
Bahnhof Siegen-Ost und Bismarckplatz Weidenau
Langsam aber sicher beginnen die Vorbereitungen für die 8. Trecker-Tour-Siegerland für den
guten Zweck. Nach sieben erfolgreichen und aufregenden Touren, veranstaltet von den
Treckerfreunden Siegerland, gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: am Sonntag, 3. August,
wird erstmals nicht wie gewohnt beim Schützenhaus in Breitenbach, sondern am Ostbahnhof
in Siegen - Kaan-Marienborn gestartet.
Den traditionellen Auftakt bildet um 8.30 Uhr morgens das gemeinsame Frühstück, bei dem
Schirmherr Landrat Paul Breuer die Teilnehmer mit ihren bis zu 200 Traktoren und
historischen Fahrzeugen, Gäste und interessierte Zuschauer willkommen heißt. Im Anschluss
daran findet der „Treckergottesdienst“ unter Mitwirkung von „special guests“ statt, zu dem
jedermann und -frau – ob mit oder ohne Traktor - herzlich eingeladen ist.
Kurz nach Mittag machen sich dann alle Teilnehmer auf den Weg nach Siegen-Weidenau.
Die Strecke führt dabei wieder von Kaan, bis Koch’s Ecke und dem Cinestar-Komplex vorbei
über die Hagener Straße bis hin zum Bismarckplatz.
Während des gesamten Vormittags wird herzhaftes Essen angeboten und die Fahrzeuge
können begutachtet werden. Die Teilnehmer freuen sich immer, sich mit anderen TreckerLiebhabern auszutauschen, Fragen zu beantworten und ihre „Schätzchen“ zu präsentieren.
Auf dem Bismarckplatz wird ein spannendes Programm, jede Menge Action und
Unterhaltung für Groß und Klein angeboten. Gegen 16 Uhr wird Bürgermeister und
Schirmherr Steffen Mues dann die Schlussansprache halten und die Ehrungen vornehmen.
Wie immer werden für die Teilnahme an der Treckertour Siegerland für den guten Zweck
weder Eintritts- noch Startgelder erhoben. Selbstverständlich steht aber eine Spendendose
bereit. Die in den letzten sieben Jahren rund 16.000 gespendeten Euros haben viel Gutes
bewirken können und sind für die kommenden Touren Ansporn und Verpflichtung zugleich.
Deshalb freuen sich die Veranstalter, wenn die Dose auch in 2014 kräftig gefüllt wird.
Als besonderes Highlight stehen auch wieder beeindruckende DVDs vergangener TreckerTouren zum Verkauf. Auch dieser Erlös wandert komplett in den „Spendentopf“.
Die Durchführung eines solchen Events ist nur durch Einsatz von vielen Helfern wie Polizei
und Feuerwehr und vor allem auch mit Hilfe von Sponsoren möglich. Hauptsponsoren wie die
Sparkasse Siegen und die LBS Siegen unterstützen die gute Sache zum wiederholten Male,
genau wie etliche andere Gönner.
Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.treckerfreunde-si.de.

