Sonderausgabe
6. Jahrgang

Ausgabe 2009

21.05.09
15. LT – Traditionstreffen
in Neuseddin
21.05. - 22.05.2009

Zum vormerken: Wir sehen uns Himmelfahrt 2011!
Wem das zu lange dauert: Treffen Deutzen 2010,
Ansprechpartner: Sigrid Schwirz oder www.erdgastrasse- ev.de
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Hallo liebe Trassenerbauer/innen
und Freunde des LT
vor 19 Jahren traf sich zum ersten Mal eine kleine Schar von 23 Trassenerbauern des LT um Christa
Wichmann, die damit den Grundstein für eines der größten Trassentreffen und das LT –
Traditionstreffen legte. Wenig später stießen der „Bunte“ vom AT, „Rosi“ von der Pers.– Ök . und
„Spencer“ von der Versorgung dazu. So ging es organisatorisch vorwärts mit unserem Treffen.
Wir wurden von Jahr zu Jahr immer mehr. Zuerst durch Mundpropaganda, dann durch versenden von
Einladungen und sammeln von Adressen.
Langsam nahm unser „Beisammen sein“ Ausmaße an, die es erforderlich machten, unserem LT Treffen aus juristischen und qualitativen Gründen in Form eines Vereins gerecht zu werden.
So wurde der „Traditionsverein Erdgastrasse – Linearer Teil “ e.V. im März 2000 ins Leben gerufen.
Heute sind wir mehrere hundert Trassenerbauer des LT, die sich jedes zweite Jahr in Neuseddin treffen
und wieder eine „Heimat“ gefunden haben. Das Wichtige an unserem Traditionstreffen ist das
Wiedersehen mit den alten Freunden, Kollegen und der ehemaligen Brigade.
Der Druck in der heutigen Gesellschaft auf jeden von uns wird stärker. Immer mehr kennen das
Problem der Existenzangst. Wenn wir in unsere ehemaligen Brigaden schauen und die Schicksale
einiger unserer Kollegen betrachten, so ist es nur mehr als verständlich, wenn wir uns nach Vertrautem
und nach Beständigkeit sehnen. Egal was du bist oder auch nicht bist, egal was du besitzt oder auch
nicht besitzt, wenn du für diese Tage auf diesen Platz kommst, bist du der „Alte“ von damals!
Jeder von uns, der an der Trasse seine Arbeit anständig vollbracht und die Prämissen einer
Kameradschaft geachtet hat, kann auf diese unvergessliche Zeit stolz sein! Das ist nicht
selbstverständlich, einige von uns mussten nach der Wende schmerzlich erfahren, wem sie ihr
Vertrauen fälschlicherweise geschenkt hatten.
Liebe Trassenerbauerinnen, liebe Trassenerbauer und verehrte Freunde des Linearen Teils! Bei all’ der
Vorfreude anlässlich unserem 15. Traditionstreffens sollten wir diejenigen nicht vergessen, die leider
nicht mehr unter uns sind. Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Diese Zeit am LT hat uns geprägt und egal wo wir auch sind und einander begegnen, wir gehören durch
unsere gemeinsame Zeit zusammen.
An dieser Stelle möchte ich, im Namen der Mitglieder des Vereins, all‘ jenen danken, die von der ersten
Stunde an zum Gelingen unseres Traditionstreffens beitrugen und noch beitragen!
Aber nun lasst uns nach vorne blicken!
Wir, die Mitglieder des Traditionsvereins „Erdgastrasse – Linearer Teil“ e.V., freuen uns schon darauf,
wenn der Ruf „LT – WO SEID IHR ?!!“ wieder über den Seddiner See hallt.
Wir wollen Euch zum 15. Traditionstreffen schöne und unvergessliche Momente in familiärer
Atmosphäre schaffen, die uns alle den Alltag vergessen lassen. Es wächst wieder das Gefühl der
Kameradschaft und Verbundenheit und gibt uns Kraft für die kommende Zeit.

Jörg Bykowski (Magnum)
Vorstandsvorsitzender des Traditionsvereins
EGT – Linearer Teil e.V.

www.erdgastrasse-lt.de
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LT- Programm im Festzelt
------------------------------------------------------------------------

Donnerstag, 21. Mai 2009 * 20.00 Uhr
Eröffnung des 15. Traditionstreffens - Linearer Teil
durch den Vorstand des Traditionsvereins EGT-LT

Disco mit Peter’s Musikbox
und Programmeinlagen
------------------------------------------------------------------------

Freitag, 22.Mai 2009
ab 10 Uhr
* Frühschoppen mit Sekt und Freibier ! *
Tischaufsteller nicht vergessen
* Dartturnier für Alle *
* Herzilein und ABBA *
* Das Traditionskabinet ist wieder geöffnet! *
* Versteigerung *
Unterstützt uns mit Euren ,,Ladenhütern’’!
Abzugeben zum Frühschoppen.
ab 20:00 Uhr
* Große Oldieparty mit Peter *
Am Abend
* Großes Feuerwerk auf dem Seddiner See *
Der GENEX SHOP

ist mit vielen Angeboten
für Euch, an beiden Tagen
wieder mit dabei.

K.M.
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Unkostenbeitrag pro Person mit Button 15,00€.
Unsere Kinder zahlen nix!

Die aktuelle Gebührenordnung vom Icanos Waldcampingplatz findet
Ihr unter:
http://www.icanos.de/campingplatz_preise.htm#gebueren_urlauber

oder per Telefon: 033205 / 62967

INFO – TELEFONE
SPENCER/VO

0177/7435635
030/9444580

MAGNUM/VO

0171/4461088

THILO VO/VS

0160/6328513

TORSTEN/EKS

0171/6363213

Was ist schöner als
leuchtende
Kinderaugen?
Die Versteigerung 2007 war ein
großer Erfolg und es konnten
450-€ der Gemeindeverwaltung
zweckgebunden für den
Kindergarten übergeben werden.

K.M.

Wie findet Ihr uns?
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Internetroutenplanung:
http://www.icanos.de/campingplatz anfahrt.htm

Adresse:
• Campingplatz am Nordufer
Großer Seddiner See
14554 Seddiner See
Anfahrtsbeschreibung mit PKW:

•

Über die Autobahn A 10 Berliner Ring Abfahrt "Michendorf" (ehemals "Potsdam Süd") ca. 1km auf der B2 in
Richtung Beelitz (Zufahrt links nach der Gaststätte "Heidekrug", hinter dem Autohandel) Benutzt Ihr bitte (halb
links) die kleine Zufahrtstraße am Rande des Waldes " Zur Lehnmarke".

Für unsere Rätselfreunde

Kulturteil für Ihn…

Auflösung

und Sie…

K.M.

