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Veranstaltung "Dampf - Modelle - Schlepper" auf Gut Steinhof
am 5. Juni 2022
Liebe Interessierte alter Schlepper- und Dampftechnik,
das Landtechnikmuseum Gut Steinhof lässt einmal jährlich zur mittlerweile zur Tradition gewordenen
Veranstaltung "Dampf - Modelle - Schlepper" Aussteller, Besitzer, Freunde und Interessierte von
Schleppern, Dampfmodellen, aber auch echten Dampfmaschinen, zusammenkommen. Nach
zweijähriger Zwangspause hoffen wir, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder in gewohnter
Weise stattfinden darf.
Dafür sind wir ständig auf der Suche nach Besitzern von Exponaten zu diesem Thema, die auch bereit
wären, diese auf unserer eintägigen Veranstaltung einem breiten Publikum zu präsentieren.
Die vereinseigene Lokomobile der Firma Lanz, Baujahr 1907, wird auch in diesem Jahr leider nicht in
Aktion zu sehen sein, da eine umfangreiche Reparatur für einen sicheren Betrieb notwendig ist und die
dafür erforderlichen finanziellen Mittel eingeworben werden müssen.
Es wird aber eine Schau von landwirtschaftlichen Modellen und Dioramen geben, Original-Schlepper
werden den Besuchern die echten Dimensionen aufzeigen.
Als Ausstellungsort dienen die historischen Gebäude des Museums, aber auch die Hoffläche bietet den
passenden Rahmen. Bewährt hat sich bei den Dampfmodellen der Betrieb mit Druckluft, die vom
Museum kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Aber auch Standmodelle sind herzlich willkommen.
Wir bitten zu beachten, dass eine Anreise am Vortag möglich ist, Aufbau ist am Samstag den 4.06. ab
14 Uhr möglich. Wer mit dem Wohnmobil kommt, findet einen Stellplatz auf dem Steinhof.
Sie besitzen einen Schlepper, ob nun restauriert oder im Originalzustand? Sie sind stolzer
Besitzer einer Dampfmaschine, ob nun in 1:1 oder als Modell? Sie wollten Ihr Schmuckstück
schon immer einem interessierten Publikum in passender Atmosphäre präsentieren? Dann
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich unter dampftreffen@gut-steinhof.de mit
Informationen zum Exponat, gerne auch mit Fotos, bei uns melden würden. Fragen werden
ebenfalls über diese Adresse gerne beantwortet.
Für den Fall, dass aus Ihrem Bekanntenkreis noch jemand für unsere Veranstaltung zu gewinnen ist,
würden wir uns über Ihren Hinweis freuen – jeder ist willkommen!
In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Ihr Museumsteam

