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Einladung zum 4.Treffen der Coleman®-Freunde in Deutschland 
 
Liebe Freunde der nostalgischen Heiz-, Koch- und Leuchttechnik. 
 
Hiermit möchte ich euch zum 4. Treffen der Coleman-Freunde einladen.  
Die vorherigen Treffen waren sehr gut besucht und es hat allen Spaß gemacht, so dass jeder davon 
ausgegangen ist, dass das nächste Treffen sowieso wieder stattfinden wird. Allerdings ist es auf 
dem Platz doch so eng geworden, dass Gregor und ich uns nach einer neuen Bleibe umgesehen 
und diese in Oer-Erkenschwick auch gefunden haben.  
 
Ich würde mich freuen, wenn wir wieder gemeinsam einen großen Querschnitt durch das ganze 
Sammelgebiet und die historische Entwicklung der Lampen, Laternen, Kocher etc. präsentieren 
könnten. 
 
Bitte lasst mich baldmöglichst wissen wer teilnehmen möchte und wer mit Zelt bzw. Wohnwagen 
kommt, damit ich einen ungefähren Überblick bekommen. Die Teilnehmerliste werde ich wie üblich 
zur allg. Information auf meiner HP unter http://www.eschaefer.de/hobbys/starkl/treffen/treffen4.html 
aktuell halten. 
 
Neue Adresse (!):  Campingplatz „Naturpark Hohe Mark“ 
  Holthäuserstr. 149, 45739 Oer-Erkenschwick 
 
Termin:      Freitag, 27.April – Dienstag, 1.Mai 2012 
 

Wer: Alle Sammler und Interessenten, die die Anreise (auch aus evtl. größeren Entfernungen)  
 und ein gemütliches Wochenende mit Gleichgesinnten nicht scheuen .  Außerdem sind  
 alle Besucher, Nicht-Sammler, Gäste, Tagesbesucher, Campingplatz-Besucher, Familien,  
 Freunde, Verwandte, Nachbarn etc. natürlich ebenfalls herzlich willkommen!  
 
Ablauf: Fr.,  27.April 2012: Anreise, Aufbau, Klönen, Leuchten, gemütlicher Abend. 
 
 Sa., 28.April 2012: Anreise (wer nicht früher kann oder möchte), Aufbau, Ausstellung,  

Klönen, Basteln, Erfahrungsaustausch. 
   Gemeinsames Abendessen (Menü wird noch bekannt gegeben) 

 Wer mitessen möchte, bitte vorher mit Personenzahl bei Klaus  
 per e-mail (nicht im Forum!!!) anmelden (klausweikamp -at- web.de) 
Kosten werden am Abend direkt umgelegt. Dann gemütlicher Abend!! 
Das Motto heißt in diesem Jahr „LAMPEN“ (nicht Laternen!) u. 
„Spezialbeleuchtung“ (Eigenbauten). 
 Bringt eure ausgefallenen Stücke mit. Wir freuen uns schon darauf.  
Gregor und ich haben einiges in Vorbereitung.    
 

 So., 29.April 2012: Bastel- u. Reparaturtag, Klönen, Ausstellung d. privaten Sammlungen  
 Gemeinsames Kaffeetrinken einschl. „Coleman-Kuchen“. 

   Abendessen (Selbst-Verpflegung), dann Leuchten einschl. großes  
  Gruppenfoto und „gemütlicher Abend“!!! 
 

 Mo., 30.April 2012: Ausstellung, Klönen, Basteln, Erfahrungsaustausch. 
  Sonderaktionen je nach Vorschlag u. Beteiligung. 
 
 Di.,     1.Mai  2012: Frühstück, faulenzen, klönen, abbauen, dann leider schon Abreise  
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Anreise: Der Campingplatz ist aus allen Richtungen recht einfach über die Autobahn  
  erreichbar (siehe Skizze). 
 
Eine genauere Übersicht bekommt man über http://maps.google.de .  
Bitte Adresse von oben eingeben. 
 

           
 
Webseite des Campingplatzes für weitere Info: http://www.camping-ludbrock.de/  
 
 
Achtung: 
Wer von „unten“ kommt, bitte aufpassen: Es gibt zwei Campingplätze dicht nebeneinander.  
Nicht schon in den Mühlenweg (Hinweis zum 2. Campingplatz) einbiegen (siehe nachstehende 
Skizze). 
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Übersichtsplan: 
 

                      
 
Detailplan Campingplatz: 
 

                   
 

 PKWs 
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Ein großer Stromverteiler ist auf dem Platz, Wasser in der Nähe. 
Der Weg zu den Waschräumen und Sanitäranlagen ist recht kurz! Man braucht kein Fahrrad oder 
keinen Roller.  
 
PKW’s können direkt neben den Zelten oder auch unterhalb der Durchfahrt (siehe Markierung im 
Plan oben) abgestellt werden (für die, die evtl. zwischendurch mal etwas besorgen wollen…).  
 
 
Weitere Punkte zur Info: 
- Das große Gemeinschaftszelt vom letzten Jahr werden wir in diesem Jahr leider nicht bekommen,  
  aber Klaus und Gregor haben sich bereit erklärt, ihre Partyzelte mitzubringen, so dass wir uns  
  ggfls. auch dorthinein verkriechen können. Ich hoffe aber nicht, dass das notwendig wird.  
 
- Wer Bierzeltgarnituren für die Zelte beisteuern kann, bitte Bescheid sagen!!! 
  Das wäre für das gemeinsame Essen und Kaffeetrinken sehr vorteilhaft. 
   
- Wer hat, bitte ebenfalls Feuerlöscher u. andere Sicherheitsausrüstung mitbringen 
 
 
Ich würde mich über eure Zusage sehr freuen, und hoffe auf ein sehr interessantes, informatives 
und gemütliches Wochenende.  
Bitte die Teilnehmerliste auf meiner HP (Link siehe Seite 1) checken und mir Änderungen und 
Ergänzungen per e-mail (erwin_sch -at- freenet.de) mitteilen.  
Vielen Dank.  
 
Bis dahin viele Grüße und „Gut Leucht!“ 

Erwin. 
 
 


