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Im Jahr 2018 werden die HP-be-
kannten „Göttinnen und Artver-

wandte“ herzlich eingeladen ins
Leipziger Neuseenland. Das mittel-
deutsche Braunkohlerevier, also der
Raum direkt im Süden von Leipzig,
hat sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten stark gewandelt: Nach
der Einstellung des Braunkohletage-
baus wurden die so genannten Rest-
löcher langsam geflutet und rekulti-
viert. Mit der Zeit entstanden
zahlreiche Seen. Mit ihnen stiegen
Lebensqualität und Freizeitwert der
Region im Süden der Messe-Metro-
pole ganz erheblich. 
Inmitten der Leipziger Neuseen liegt
der Flugplatz Böhlen, auf dem wir
2018 zu Gast sein dürfen mit unseren
Fahrzeugen. Genau wie die DS be-
gann der Flugbetrieb hier übrigens
im Jahr 1955, zuerst zur Probe! 1956

erfolgte der erste Ausbau des klei-
nen Flughafens und die Konsolidie-
rung dann 1957, nach der Fertigstel-
lung der ersten Flugzeughalle. Der
hier ansässige Fliegerclub Böhlen e.V.
lädt uns vom 15. bis 17. Juni zu unse-
rem Jahrestreffen 2018 ein. Der nur
rund 15 Kilometer im Süden vom
Leipziger Stadtzentrum entfernte
Flugplatz liegt, zwischen den Orten
Böhlen und Zwenkau, verkehrgün-
stig direkt an der Bundesstraße 2
und nahe zur Autobahn A 38, die
nur 5 Minuten entfernt ist. (W eb -
seite: www.edoe.de)
Organisatoren vor Ort sind André
und Gerhard Konopka, die man
wohl ohne Zögern als „autover-
rückt“ bezeichnen darf – im besten
Sinne natürlich! Sie sind lokal sehr
gut vernetzt und ihre eigene Oldie-
Sammlung besteht aus mindestens 1

Mercedes, 2 VW Käfern und 2 T ra -
bbis, daneben an Citroën 1 DS, 2 CX
und 2CV.
Herzlich willkommen sind daher in
diesem Jahr (erneut) besonders die
Freunde und Partner aus dem CX-
Club, mit denen wir als DS Club ja eh
schon Gemeinschaftsstände auf Mes-
sen organisieren. Auch den 2CV -
Dachverband CCRR haben die Club-
Vorstände Christof Weber und Marc
Magdsack, die bei der Organisation
des 2018er Jahrestreffens mithelfen,
bereits angesprochen, um neben
den CX-Fahrern auch die Entenfah-
rer ins „LeipDSiger Neuseenland“
herDSlich einzuladen.
Die neuesten Informationen zum
Jahrestreffen 2018 werden ab Jah-
reswechsel vom W ebmaster regel-
mäßig auf der Homepage des Clubs
eingepflegt werden. Man bekomt

LeipDSig
Ausblick aufs Jahrestreffen 2018
Text: Marc Magdsack, Christof Weber; Fotos: Jens Hemstedt, Marc Magdsack
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Infos also auf: ww.dsclub.de
Ein paar Stichworte vorab, was alles
bereits vorbesprochen ist:
– Es gibt eine W erkstatt und Hebe-
bühne für Notfallreparaturen am
Treffens-Wochenende.
– Weiterhin wurde die Frühstücks -
frage und sonstige V erpflegung
(Wein & Bier) schon bedacht. Um die
Verpflegung kümmert sich der Flug-
hafenbetreiber (Verein) und Jäger
d.h. es gibt Wildschwein, Bratwurst,
Fleisch, Krautsalat etc. vom ortsan-
sässigen Metzger und Getränke-
händler. Das Essen soll bei unter 5
EUR pro Gericht mit Beilagen bzw .
2,50 EUR pro Bratwurst liegen. Aus-
schank kann bis 23:00 Uhr sein.
– Es wird wie gewohnt ein Händler-
zelt geben (Anmeldungen dafür
 bitte wie immer beim Club).
– Die komplette Grünfläche des Flug-
platzes können wir mit Autos / Zel-
ten / Wohnwagen und -mobilen be-
legen. Elektrik für Zelte / Camper /
Wohnwagen ist vorhanden.
 – Es gibt geschotterte Besucherpark-
plätze (und für die Nicht-Citroën).
– In den Flugzeughangars können
wir Workshops/Programm anbieten.
– Toiletten stehen im V ereinsheim
bereit und im Außenbereich (Contai-
ner) für Besucher / Camper.
– Zahlreiche Vereinsmitglieder vom
Flugplatz werden das Orgateam
unterstützen.
– Rundflüge über die Leipziger
 Neuseen werden als Unterhaltungs-
programm angeboten (Einzelflug: 40
EUR, 3 Personen: 80 EUR).
– Gaststätten und Pensionen sind in
der Nähe, auch in der Messemetro-
pole selbst, ausreichend vorhanden.
– Eine Ausfahrtroute zur touristi-
schen Erkundung der Region mit den
Oldtimern wird erarbeitet.
– Das Beste zum Schluss: W er im
„LeipDSiger Neuseenland“ heiraten
möchte, kann selbst das hier un-
mittelbar auf dem Platz tun (viel-
leicht nach einem Flug?). Denn das
Trauzimmer des Standesamts befin-
det sich direkt im Flughafengebäude
(Anmeldung rechtzeitig erforder-
lich).
Herzlich willkommen also Mitte Juni
2018 im Neuseenland. Auf nach
„LeipDSig!“
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