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Fladungen Classics

Fladungen Classics, was ist das? Wo ist Fladungen? So oder so 

ähnlich haben viele gedacht als man davon das erste Mal hörte. 

Jetzt nach dem Event, wissen wir es! 

Hier in der Kleinstadt, mitten in der Röhn gelegen, Fladungen mit noch 

ziemlich intakter Stadtmauer und vielen liebevoll restaurierten Fachwerk 

Häusern treffen sich Oldtimer Liebhaber aller Arten am ersten Wochenende im Juli. 

Da sieht man Autos und Motorräder noch aus dem Beginn der Motorisierung Anfang 

1900 bis (heute).  Vom einfachen VW Käfer mit Brezelfenster bis zum Porsche. 

Man kann viele Cadillacs bewundern und doch auch einen einfachen Opel Kadett 

finden. Die Motorräder bereichern das Spektrum zusätzlich. 

 

Es wurde sogar eine Tankstelle 

mit dem 1960er Scharm 

aufgebaut. 

 

Wenn man wollte, fand man 

sogar ein E-Auto aus den 

1960ern. 
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Das Programm reichte vom Seifenkistenrennen über 

Bandauftritte mit viel Rock und Roll, sogar Peter Kraus 

der deutsche Elvis (wie er genannt wird) ist aufgetreten. 

Es gab nicht nur Fahrzeuge zu 

bewundern. Die Leute in den Autos 

und auch eine große Anzahl von 

Besuchern haben sich in die 

Kleidung der vergangenen Jahre 

geworfen und sind damit auf der 

Hauptstraße auf und ab prominiert. 

Das es auch eine klassische Modenschau gab versteht sich von selbst. 

Nicht zu vergessen ist auch, wenn man der Stadtmauer entlang ging, haben sich 

viele mit ihrem alten „Eriba“ Wohnwagen aus den 1950ern oder die ersten 

Wohnmobile oder Wohnzelten aufgebaut und haben stielecht mit dem passenden 

Equipment das Leben im Urlaub in den 1950ern, 1960ern und 70’ern gezeigt. 

Rund um die Kleinstadt sind für viele die Classics zum Traum geworden. 

Wie kamen wir darauf uns dort umzusehen? 

Die meisten kennen Uwe Goldbach, eines unserer 

aktivsten Mitglieder beim CTC. 

Wo kommt er ursprünglich her? Natürlich aus Fladungen! 

Nachdem Er uns davon erzählte, und Er auch noch ein 

Gartengrundstück mit Wiese, nahe der Stadtmauern hat, 

war der Entschluss schnell gereift eine „mini“ Campingtour 

zu Veranstalten. 

Gesagt getan, Mani, Pieter, Matze und meine Wenigkeit machten sich mit Zelt und 

Moped unter der Tour Führung von Uwe auf nach 

Fladungen. Das wir dabei die komplette Röhn 

erkundeten und sämtliche „Motorrad tauglichen“ 

Straßen abfuhren, versteht sich von selbst. 

Also angekommen, Zelte aufgebaut und dann ab in die Stadt. 
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Erster kleiner Rundgang und uns fielen die Augen aus dem Kopf bei der Ansicht der 

ganzen auf Hochglanz polierten Oldtimer. 

Dann kamen wir bei Uwes Elternhaus an. Dort wurden wir herzlich von seiner Mutter 

und von seinem Bruder in Empfang genommen. 

 

Was wir nicht wussten war, dass der 

Innenhof komplett bestuhlt war und ein 

großes Fass Bier schon an der 

Zapfstation war. 

 

Der Grill lief auch schon auf 

Hochtouren, so dass man sich nur noch 

bedienen musste und man war 

mittendrin.  

 

Zur Krönung des Ganzen hatte 

Manfred (Bruder von Uwe) sein 

Keyboard mit und spielte einen 

Schlager nach dem anderen. Wir 

kamen aus dem Staunen nicht 

mehr heraus. 

Konny kam mit Karin auch noch vorbei und beide waren genauso begeistert. 

Der Abend verlief natürlich, entsprechend feuchtfröhlich. 

Nach Mitternacht war es an der Zeit die Zelte zu suchen, um dann schnell in einen 

tiefen Schlaf zu verfallen. 

Gegen 7 Uhr war die Sonne schon so stark, dass man aus dem Zelt musste. 

Also Katzenwäsche am Gartenwasserhahn, das Zelt einlegen und dann schnell 

Richtung Porzellan Einrichtung, mancher konnte es kaum noch halten. 

Bei Uwes Mutter 

wieder angekommen, 

war schon alles für ein 

kräftiges Frühstück 

vorbereitet, Kaffee, 

frische Brötchen, Wurst 

von nahem Metzger, 

Besonders lecker war 

der Fleischsalat und 
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die „Weiße“ von Manfred gemacht. Davon haben wir ausgiebig gebrauch gemacht. 

Den Vormittag verbrachten wir in der Stadt, die unzähligen Oldtimer mit ihrem Fahrer 

und Beifahrern zu bewundern. 

Am größten transportablen Holzriesenrad war der 

Andrang so groß, dass man nur zuschauen 

konnte. Ein weiteres Highlight.  

 

Auch der Trödelmarkt mit Unmengen klassischen Teilen begeisterte uns alle. 

Robby und Ekke sind auch noch zu einer Sonntagfrüh Tour aufgebrochen und waren 

genauso begeistert, das alles so zu sehen. 

Am Nachmittag war es dann so weit, wir mussten wieder zurück und Fladungen und 

den Classics By By zu sagen. 

Mani meinte beim Abschied, das könnten wir nächstes Jahr auch ein paar Tage 

länger erleben. Freitag mit Lagerfeuer bei den Zelten, Samstag und Sonntag in der 

Stadt und am Montag gemütlich mit einer „kleinen“ Moped Tour durch die Röhn 

wieder zurück. 

Was meint Ihr? 

Auf jeden Fall wollen wir Uwe, seiner Mutter und seinem Bruder danken, dass Sie 

uns so liebevoll aufgenommen und uns so festlich bewirtet haben.  

 

Herzlichen Dank   

noch einmal! 

 

 

2022/DG 


