Neuntes Weltenbummlertreffen vom 30. Juli bis 01. August im und am UnimogMuseum

Mit über 100 Fahrzeugen und spannenden Vorträgen über Kochen und
Wasseraufbereitung offroad und über Expeditionsreisen u.a. nach Namibia, in die
Mongolei und in der Südsee
Zum neunten Mal treffen sich Weltreisende und ihre „Allradler“ im und am Unimog-Museum in
Gaggenau. Auch in diesem Jahr muss die Zahl der Fahrzeuge limitiert werden – zum einen, weil es nach
wie vor Corona-bedingte Vorschriften gibt und die Fahrzeuge einen Mindestabstand zueinander haben
müssen. Zum anderen aber auch, weil der Platz vor dem Museum wegen der Baustelle des
Erweiterungsbaus nicht zur Verfügung steht und Aussteller und Teilnehmer auf die Wiese hinter dem
Museum sowie das Gelände jenseits des Außenparcours und des Biotops ausweichen müssen.
Umso motivierter sind die glücklichen Fahrzeugbesitzer, die es geschafft haben, einen der begehrten
Plätze zu ergattern, den Besuchern sich, ihre Fahrzeuge und ihre Geschichten vom Reisen
näherzubringen. Spannende Reise-Vorträge und -Filme, Lagerfeueratmosphäre und natürlich
außergewöhnliche Fahrzeuge – diese Mischung macht das Weltenbummlertreffen wie immer zu etwas
ganz Besonderem. Dabei sind auch Aufbau- und Zubehörhersteller wie die Firmen Füss Mobile und bimobil, Atlas 4x4, Merex/Mertec und Travel Lighting und andere mehr. Sie präsentieren Equipment für
Mensch und Fahrzeug. Dazu gibt es tiefe Einblicke in die Fahrzeugtechnik und Kurse zum
Selberschrauben in der Werkstatt des Unimog-Museums. Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht
zu kurz kommen: Neben seinen Angeboten aus der Küche und vom Grill bietet das Unimog-Restaurant
an allen drei Tagen passend zum Treffen Exotisches aus aller Welt aus dem Smoker.
Von Freitag bis Sonntag (Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr ist die
Fahrzeugschau auf dem Außengelände inklusive Museumseintritt, Führungen und Vorträgen für 6,50
€/Person (ermäßigt 5,50 €, Familienticket 14 €) zu besichtigen. Für die Führungen und Vorträge gilt,
wer zuerst kommt, mahlt zuerst, denn natürlich sind hier die Teilnehmerzahlen aufgrund von Corona
begrenzt. Es gelten die allgemeinen Corona-Bestimmungen: Besucherregistrierung, Desinfizierung,
Abstandsregeln sowie das Tragen einer Mund-/Nasenschutz-Maske in den Museumsräumen.
Das Programm sowie Infos zur Veranstaltung findet man unter www.unimog-museum.de.
Alle Stellplätze rund um das Museum sind an diesem Wochenende für die Weltenbummler-Fahrzeuge
reserviert. Daher werden die Tagesgäste gebeten, auf die Parkplätze der Firma Swarco und König
Metall auszuweichen.

