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Alte Bekannte
11. Internationales Fiat 500 Treffen am Harz in Negenborn

Ich war bestimmt 20 Jahre nicht mehr auf einem Fiat-Treffen im Norden 
Deutschlands. Ein Grund es mal wieder zu tun. 591 km einfach, nicht 
gerade der nächste Weg. Eingeladen zum Treffen hatte der Fiat 500 Club 
am Harz im schönen Negenborn vom 13.-16. Mai 2016, mittlerweile 
unter neuer Führung.  – von Angie Schlegel –

Bei strömendem Regen fuhr ich von 
Starnberg (Bayern) Richtung Nor-
den. Auf Höhe Würzburg, war wie 
vereinbart Werner von dem Fellba-
cher Fiat 500 Club im Rückspiegel 
zu sehen. Mit rotem 105 PS-Boli-

den als Anhang war die Fahrt schon 
nicht mehr ganz so langweilig. Mit 
mehreren Pausen erreichten wir ge-
gen 17.00 Uhr unser Ziel, die Stadt 
Einbeck, übrigens bei wunder-
schönstem Wetter. Wir checkten zu-

erst im Hotel FREIgeist (siehe auch 
Kasten) ein und fuhren die 5 km 
nach Negenborn. Es waren schon 
sehr viele Fiats da. Sämtliche Infra-
struktur befand sich direkt vor Ort 
und alles war zu Fuß zu erreichen. 
Eine ganze Dorfgemeinschaft (Ne-
genborn) unterstützte dieses Treff en 
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung. Sehr beeindruckend.
20 Jahre nicht mehr dagewesen und 
doch viele wieder erkannt. Über 
100 Autos sind zusammengekom-
men. Die Fiat 500-Szene in Nord-
deutschland (für mich ist es Nord-
deutschland!) ist viel aktiver als 
im Süden. Alle kennen sich, man 
tauscht sich aus. Holland ist auch 
nicht so weit, dort gibt es anschei-
nend auch eine große Fiat 500 Fan-
gemeinde.
Der „Harzer Club“, in den 90er 
Jahren gegründet, bis 2006 von 
Edgar Dreilich als Präsident or-
ganisiert, nehmen alle 

Die Aufstellung 
der Fahrzeuge auf 
dem Fußballplatz. 
Über 100 Fahrzeuge 
gaben sich ein Stell-
Dich-Ein.
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Sowas habe ich vorher noch nie 
gesehen. Das Fahrzeug 

mit Anhänger von Leonie und 
Marco Brand. Beide sind 

KFZ-Mechaniker und 
totale Fiat Fans.

Fahrzeuge die auf Basis des Fiat 
500 gebaut sind, auf z.B. Steinwin-
ter Amigos. Viele Treff en fanden in 
Sebexen statt. Aktuell führt Burk-
hard Schikorr die Geschicke des 
Clubs und hat dieses Treff en mit 
vielen Helfern grandios umgesetzt.
Am Samstag machten wir uns 
mittags auf den Weg nach Ein-
beck. Eine Stadt der Brau- und 
Fachwerkkunst, die Urheimat des 
Bockbieres und ein Kleinod mittel-
alterlicher Stadtbaukunst. Highlight 
dieser Ausfahrt war der Boxenstopp 
beim PS.SPEICHER. Der PS.SPEI-
CHER ist ein Erlebnis- und Ausstel-
lungspark, der 130 Jahre Mobilität 
beginnend bei dem Fahrrad bis zum 
Auto heute zeigt. Es war allerdings 
nur ein Boxenstopp mit Aufenthalt 
von ca. 30 Minuten. Danach fuhren 
wir wieder zurück nach Negenborn. 
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Boxenstopp 
Auf dem Gelände 
des Ausstellungs- 
und Erlebnispark 
des PS.SPEICHER in 
Einbeck. Von dort 
ging es durch die 
Altstadt Einbeck 
zurück nach 
Negenborn. Die 
Ausfahrt war ca. 60 
km lang.

Das Gebäude, ein ehemaliges Kornhaus, das 
1898 errichtet wurde steht unter Denkmal-
schutz. Es wurde von 2012-2014 restauriert 
und ist heute der PS.SPEICHER in dem 
alle Entwicklungsphasen der individuellen 
 Motorisierung gezeigt werden.
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Das Hotel „FREIgeist“ neben dem PS.SPEICHER
Das Hotel liegt direkt neben dem 

PS.SPEICHER in Einbeck. Ich hatte 

ein Zimmer mit Aussicht (bodentiefe 

Fenster) auf den ehemaligen Korn-

speicher. 

Die Zimmer sind sehr geschmack-

voll eingerichtet, mit großem Flach-

bildfernseher und Tablet, auf dem 

man jegliche Information zum Hotel 

und der Stadt fi ndet. Und im Badezim-

mer gibt es einen richtig großen Föhn 

(für uns Frauen was ganz was Tolles!), 

aber wie so oft: die Beleuchtung (Bau-

stellenlampe, ganz im Freigeist-Stil) ist 

zum Schminken echt bescheiden. 

Das Frühstücksbufett ist sehr anspre-

chend und reichhaltig, das Personal 

sehr aufmerksam (hat am nächsten Tag 

noch gewußt, was ich zum Frühstück 

trinke!) und super nett. Fühlte mich 

sehr wohl, hat zwar seinen Preis aber 

Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.

Dieses Hotel hat keine Tiefgarage, 

aber 4 übergroße Einzelgaragen, die 

man mieten kann. Zum Beweis – siehe 

Bild oben – es passen locker zwei Fiats 

 hinein.

Und zwar durch die Innenstadt von 
Einbeck. Wie schon erwähnt eine 
süße kleine Stadt. 
Am Freitag- und Samstagabend 
(Schülerband Jamboree) fand ein 
Live-Konzert statt. Gesungen von 2 
Mädchen (eine davon die Tochter vom 
Burkhard), die mit ihren Stimmen or-
dentlich am Platz einheizten. Bei Bier, 
Currywurst und andere Leckereien 
ratschte man sich durch den Abend.
Der Sonntag, es regnete. Man 
konnte an einer Wertungsprüfung 
teilnehmen. Das wurde vom Einbe-
cker AC organisiert. Die Aufgaben: 
Eine abgedeckte Stoppuhr starten 
und nach 15 Sekunden stoppen, gar 
nicht so einfach, da 15 Sekunden 
auch ganz schön lang sein können. 
Die nächste Aufgabe, den Fiat 40 
cm bewegen (bei mir waren es 41 
cm!) und die letzte Aufgabe, mit 
dem rechten Vorderreifen 20 cm 
vom Randstein entfernt anhalten. 
Witzigerweise stellte sich eine Na-
mensgenossin, gleicher Vor- wie 
Nachname vom Einbecker AC vor. 
Wir sind nicht verwandt.
Nachdem der Nachmittag zur freien 
Verfügung stand, haben wir uns den 
PS.SPEICHER angeschaut. Ein tol-
les Museum, viele Motorräder wa-

ren in Holzkisten ausgestellt. Man 
konnte interaktiv diverse Fragen 
zum Verkehrsaufkommen in den 
30iger Jahren beantworten, Schub-
laden öff nen, Dinge bewegen. Am 
besten hat mir die Abteilung aus 
den 50er/60er Jahren gefallen. Ein 
Raum bei dem man das Gefühl hat-
te am Meer zu sein. Gute 3 Stunden 
sollte man schon mitbringen, um 
dieses Museum zu genießen.
Am Abend gab es ein Stell-Dich-
Ein aller wichtigen Organisatoren, 
die sich für das Kommen bedankten. 
Auch gab es eine Preisverleihung z. 
B. für die weiteste Anreise (meine 
Wenigkeit 591 km), den ersten Platz 

bei der Wertungsprüfung (ich den 3. 
Platz) und Publikumsliebling.
Am Montag fuhr ich noch 60 km 
nördlich Richtung Hannover um 
meine Verwandtschaft zu besu-
chen. Schließlich ist man ja nicht 
so oft in der Gegend. Gegen 14.30 
Uhr machte ich mich dann auf den 
Rückweg. Ich fühlte mich schon 
nicht mehr gesund (Grippe im An-
marsch). Es war kalt und regne-
risch. Je weiter ich in den Süden 
kam, desto schlimmer wurde mein 
Gesundheitszustand. Im Fiat zieht 
es wie Hechtsuppe, trotz Decke 
wurde es mir nicht mehr warm. Die 
„Heizung“ in meinem Fiat wärmte 
nur meine rechte Hand, das Verdeck 
hebt sich ab einer Geschwindigkeit 
von 70 km/h, was heißt, dass die 
Wärme verpuff t. Alle 50 km mußte 
ich mich in diversen Autoraststätten 
aufwärmen und 9 Stunden später 
kam ich dann auch schon an. 1.500 
km in 3 Tagen mit 26 PS. 
Es war ein schönes Treff en, das 
Wetter hätte besser sein können. 
Gute Organisation, nette Leute 
und viele Fiats, wenn das nicht ein 
Grund ist wieder zu kommen, aber 
dann nicht mehr auf eigener Achse.
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Preisverleihung 
Die wichtigsten 
Organisatoren von 
links nach rechts:
Sven Liedke 
(Kassenwart)                               
Rainer Harig 
(Beisitzer)                                    
Burkhard Schikorr 
(Chefe)
Hartmut Stöber 
(Beisitzer)
Holger Bertram 
(2. Chefe/Schrift-
führer)

Es gab einen Fiat 500 umgebaut als Pick-
Up, sehr viele Kombis, ein paar Weinsberg 
und auch einige 126er Fiats.

Den ersten Platz 
bei der Wertungs-
prüfung machte 
Alfred Wilken. 
Dann gab es noch 
einen Preis für 
den Publikums-
liebling und für die 
jüngsten Fahrer 
(18 Jahre). Dann 
noch eine spontane 
Entscheidung der 
Jury, die einem jun-
gen Mann aus dem 
Raum Göttingen ein 
Bobbycar verliehen 
haben, da er sich 
das Wochenende 
alleine so rührend 
um sein Kind 
gekümmert hat.
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Durch die Altstadt Einbeck. Ein kleiner Einblick in den PS.SPEICHER, das mehr als nur ein Museum ist.

Paulina und Paul, so wie ich das nebenbei mitbekommen habe, gleiche Farbe, gleiches Bj. Einer von den jüngsten Teilnehmer im Fiat 500 N mit Anhänger.

Der Fiat Abarth 695 von Rolf war ein absoluter Hingucker, mit 72 PS bringt er es auf 183 km/h. Gekürt zum Publikumsliebling eine Bianchina.

Ohne Worte. Die zwei kleinen Bilder: Oben ein grauer getunter Fiat 500; darunter: Ein schöner Fiat 500 F auf tollem Hänger. Hilfeleistung am Platz. Wo geschraubt wird guckt man.
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