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Seit 20 Jahren Campertreffen 
Jubiläum mit deutschem und französischem Abend gefeiert 

Der Schulhof der Schlößlesfeldschule 
hatte sich über Pfingsten zu einer Wagen
burg gewandelt. Der Grund: Das Treffen 
der Camper der Clubs von Ludwigsburg 
und Montbeliard. Wohnwagen und Wohn
mobile bildeten eine Camper-Stadt. In 
diesem Jahr hatten die rund 100 Teilneh
mer auch noch einen besonderen Grund 
zum Feiern. Ihr Treffen findet nunmehr 
seit 20 Jahren statt. Dieses Jubiläum wur
de mit einem bunten Festprogramm ge
staltet. 

Zum Auftakt gab es einen Empfang der 
Stadt Ludwigsburg im Forum am Schloß
park. Erster Bürgermeister Hans-Joa
chim Schäfer bat zunächst -zu einer Be
sichtigung des Bürgersaales und des 
Theatersaales. Er fand bei der Begrüßung 
Worte der Anerkennung für die über 300 
Kilometer weite Anreise der französi
schen Teilnehmer, und da einige bei allen 
20 Treffen dabei waren, bezeichnete er sie 
mit Recht als Kenner der Barockstadt. 
Während sich die Ludwigsburger Camper 
mehr zur Natur auf ihren Campingplatz in 
Buchhorn hingezogen fühlen, kam doch 
ein großer Teil extra zu diesem Treffen 
nach Ludwigsburg. Es bleibt zu wün
schen, daß es noch lange so bleibe, mögen 
sich die Menschen so gut verstehen und 
durch ihr Wiederkommen zur Bürgernä
he beitragen. Der Übersetzer Bernard Ba
der gibt durch seine humorige Art allen 
Ansprachen noch ihre besondere Würze, 
da kommt es schon mal vor, daß er vom 
„Deutschen ins Deutsche" übersetzt. Der 
Vorsitzende des Ludwigsburger Cam
ping-Clubs Günter Pfingsten dankte dem 
Bürgermeister für seine netten Worte, ehe 
auch der Präsident der Camper aus Mont
beliard, Michel Baulay, sich recht herz
lich bedanken konnte. 

Zum „Deutschen Abend" war die Turn
halle an der Schlößlesfeldschule mit Lau
ben ausgestattet worden. Es war ein kal
tes Büffet angerichtet, so daß jeder nach 
seinem Geschmack speisen konnte. Ein 
Alleinunterhalter sorgte für Stimmung, 
die bis in die frühen Morgenstunden an
hielt. Die Uhterhaltungseinlage der 
„Neun Scheuerfrauen" des CCL wurde 
mit großem Beifall belohnt. 

Mit zwei Bussen ging's am Pfingstsonn-
tag zur Falknerei in Beilstein. Interessant 
war es, den Flug der Greifvögel zu beob
achten. Eine sportliche Note erhielt das 
Treffen durch ein Bank-Turnier, bei dem 
sich die Mannschaften aus Ludwigsburg 
und Montbeliard unentschieden 
trennten. 

Stimmungshöhepunkt war am „Franzö
sischen Abend" angesagt. Zunächst sorg
te Heinz Kempe für Unterhaltungs- und 
Tanzmusik, bis dann Bernard Bader mit 
seinen mitgebrachten Tonbändern fran
zösischem Geschmack entsprechende 
Musik abspielte. Da wurde das Tanzbein 
geschwungen, daß selbst der älteste fran
zösische Camper mit über 73 Jahren 
nochmal jung wurde. Jede schöne Zeit 
hat mal ein Ende, so kam der Pfingstmon
tag, „Tag der Verabschiedung", mit Eh
rungen und dem Versprechen, aurevoir 
nächstes Jahr in Montbeliard. 


