
27.	Treffen	der	IPA-Wohnmobilfreunde	vom	23.09.	–	26.09.2021	in	Bad	
Dürrheim	/	BW	
 

Vorweg sei gesagt, es war gelungenes und sehr harmonisches Treffen, zumal uns auch 
der Wettergott mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen verwöhnte. 

Im Laufe der 38.KW trudelten die ersten Wohnmobile ein, sodass wir am 23.09.2021 
abends im Festzelt insgesamt 44 Wohnmobile mit 84 Wohnmobilfreunden*innen  
begrüßen konnten. Wir, das waren die Organisatoren Lutz Johannesmeier und ich 
Joachim (Joe) Weidner. Bei der anschließenden Sitzung der WoMo-Freunde, den 
Totengedenken und dem Rückblick auf das letzte Treffen, wurde Lutz Johannesmeier als 
Koordinator wieder gewählt. 

 



Am nächsten Tag ging es dann mit mehreren Gruppen in den zu Fuß erreichbaren 
Narrenschopf. Hier wurde uns viel über die schwäbisch-alemannische Fasnacht 

berichtet. Wir beka-
men Einblick über die 
Bedeutung und das 
Fertigen der 
Kostüme Der Mittag 
war zur freien 
Verfügung, so konn-
te das Solemar (im 
Preis inbegriffen) 
oder Bad Dürrheim 
erkundet werden.  
Abends gab es dann 

schwäbische 
Spätzle, Linsen und Saitenwürstle. 
 
Nach dem Abendessen zeigte uns Herbert und Christiane Schießl ihre 9 Monate 
dauernde und 34.000 km lange Tour entlang der Seidenstraße bis nach China und 

zurück. 

Es war ein sehr 
toller kurzweiliger 
Vortrag! Hier gleich 
nochmals ein herz-
liches Dankeschön 
an euch Beide. 

 

 

 



Am Samstag ging es dann mit zwei Bussen nach Grafenhausen 
zur badischen Staatsbrauerei Rothaus.  

Dort wurden wir nicht nur in zwei Gruppen aufgeteilt, sondern es 
wurde uns durch kompetentes Personal der gesamte 
Bierbrauprozess erklärt. Ebenso wurden wir in die Geheimnisse 
des Abfüllens des Gerstensaftes eingewiesen, wie auch in die 
Logistik. Interessant war auch, daß zweimal wöchentlich ein LKW-
Zug nach Frankfurt zur "Bierbörse" fuhr, um dort die 
Markenfremden Flaschen und Kästen abzugeben und die 
eigenen Flaschen und Kästen in Empfang zu nehmen. 

Als ein heiliges Versprechen konnte  verstanden werden, daß die 
Staatsbrauerei Rothaus zu 100 % dem Land Baden-Württemberg 
gehört und daher nicht an internationale Braukonzerne 
veräußerbar ist. 

Nach der Rückkehr stand die Zeit bis zum Abendessen jedermann*frau frei zur 
Verfügung. Auch an diesem Nachmittag wurde das Solemar von vielen Wohnmobilisten 
besucht. Zum Abendessen konnten wir uns badischen Schäufele, Kartoffelbrei und 
Rotkohl schmecken lassen. Nach Grußworten vom IPA-Vbst.-Leiter Jürgen Ganter – er 
konnte geschäftlich bedingt erst heute kommen – gab es an allen Tischen sehr intensive 
Gespräche – viele hatten sich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Nach Mitternacht 
konnte ich dann das Licht im Zelt ausmachen und auch ins Bettchen kriechen. 

Am Sonntag weinte dann der Himmel über unsere Abreise. So konnten wir unser 
Gruppenfoto nur im Zelt machen.  



 

Alles in Allem ein sehr schönes harmonisches Treffen! Ich hoffe, wir können uns 
kommendes Jahr vom 16.06. – 19.06.2022 gesund in Rieden-Kreuth wiedersehen. 

Einen besonderen Dank möchte ich hier auch an unseren Caterer aussprechen, der nicht 
nur das Zelt im Vorfeld bereit stellte, sondern auch immer zur Stelle war, wenn es an 
Getränken fehlte. 

 

Servo per Amikeco 

Joe Weidner 


