
Die Enten eroberten den Adlersberg
Das dritte Ente-trifft-Bulli-Treffen war bestens besucht - Autos immer noch fahrtüchtig

R,egensburg. (us) Für Nostal-
giefans, Besitzer des Kultvehikels
Citroön 2CV und WV-Bulli-Fleunde
hat es beim Ente-trifft-Bulli-Tref-
fen am Wochenende auf dem Ad-
lersberg viel zum Fachsimpeln ge-
geben. Alte Bekannte und neu Da-
zugekommene präsentierten stolz
ihre liebevoll gepflegten Oldtimer,
die meistens alle noch tagtäglich ih-
ren Dienst auf der Straße verrich-
ten.

Optisches Highiight war in die-
sem Jahr die bepflanzte Gemüse-
ente von Josef Banek. Die Aktion
muss immer gut vorbereitet werden,
denn schließlich fährt der später be-
pflanzte Citroön ja noch auf seinen
eigenen vier Rädern nach Adlers-
berg. Die Pflanzen sponsert Mari-
anne Lindl aus Stallwang. Heuer
durften sich die Besucher Kresse
von der Motorhaube schneiden und
damit stilgerecht ein Baguette bele-
gen.

,,Beim TÜV mache ich die
Wimpern ab"
Rick Poniatowski aus Riedenburg

hat die großen Scheinwerfer seines
2CV6 mit langen Wimpern verse-
hen. ,,Die fliegen beim Fahren nicht
weg, aber sie flattern schön", sagte
er. Bis jetzt habe die Polizei seine
Kreationen noch nicht beanstandet.
,,Bei TÜV mache ich die Wimpern
ab und danach wieder drauf", ver-
riet er. Poniatowski ist schon seit
dem frühsten Kindesalter mit dem
Enten-Virus infiziert. ,,Da hatte ich
eine Tretente", sagte er. Die weiteste
Anreise hatte auch in diesem Jahr
Hellmut Gehwolf aus Nordrhein-

Crüne Ente beim Parcours

Westfalen. Zudem kamen Fans aus
dem Landkreis, aus Niederbayern
und aus Bamberg und Würzburg
zum Treffen. Weil das Ententreffen
am Nationalfeiertag . Fhankreichs
stattfand, präsentierte die Deutsch-
französische-Gesellschaft Regens-
burg ihr Angebot. ,,Wir sind eine
Anlaufstelle für hier lebende Flan-
zosen und für Deutsche, die ihre
Sprachkenntnisse verbessern wol-
len", sagte die Schatzmeisterin Sa-
bine Hemery. Ztgezogene trYanzo-
sen erhalten von der Gesellschaft
praktische Tipps. Auf die ,,Kleine
Schule" der Gesellschaft ist Hemery
besonders stolz. Schon ab der Spiel-
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gruppe bis ins Jugendalter lernen
Kinder die französische Sprache.
,,Wir sind auch ein Anlaufpunkt für
deutsche Schüler, die vor dem Abi-
tur ihr Flanzösisch verbessern wol-
len." Das ,,Pique-Nique en Blanc"
im Stadtpark, das immer abwech-
selnd mit dem Bürgerfest stattfin-
det, geht auf eine Initiative der
D eutsch-f ranzösischen- Gesell-
schaft zurück.

Beim Ententreffen waren die En-
tenbesitzer beim traditionellen Par-
cours gefordert, bei dem es unter
den Beifallrufen der Zuschauer um
Geschicklichkeit und Schnelligkeit
ging. Heuer galt es, Badeenten mit

einer Lanze von einem Holzsockel
zu stoßen und so viele Ringe wie
möglich auf der Lanze aufzuspie-
ßen. Die Ausfahrt ging in diesem
Jahr in Richtung Regenstauf. ,,Der
Verein hat derzeit rund 28 Mitglie-
der mit rund 15 Autos", sagte Regi-
na Chaibi. Es engagieren sich auch
vier Jugendliche zwischen zwöIf
und 17 Jahren. Ttaditionell starten
die Enten jedes trhihjahr zu einer
Ausfahrt: Sie besuchen das franzö-
sische Nationaltreffen in der Nähe
von Besangon.

Warum ist der alte Citroön
2CV so beliebt?
Dort trafen sich im Mai 3000 En-

ten in einem bunten Zeltlager ä la
Woodstock. Die französische Lokal-
zeitung,,üEst Republicain" stellte
daraufhin die Flage, warum der alte
Citroön 2CV so beliebt sei. Diese
Verliebtheit der Flanzosen dauert
bereits 70 Jahre an, denn das eher
dürftige Vehikel stammt aus der
Nachkriegszeit und wurde mit dem
Slogan ,,Vier Reifen unter einem
Regenschirm" beworben. Einzigar-
tig sind die Linienführung und die
bauchige Form, die dem 2 CV den
Spitznamen,,Ente" einbrachten.
Das tuckernde Motorengeräusch,
die Scheinwerfer, die wie große Au-
gen wirken, und die Möglichkeit,
das Dach bei gutem Wetter einzu-
rollen, machen die Ente sympa-
thisch. Die Preise für gut erhaltene
Exemplare sind in den vergangenen
Jahren überproportional angestie-
gen. Experten der Classic-Data-
Marktbeobachtung notieren dafür
Verkaufspreise zwischen 13000 und
14000 Euro.
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