
3   Rückblick auf das Frühjahrstreffen in Bad Rothenfelde vom 28. bis 30. April 2017  Als ich gut ein Jahr vor unserem Frühjahrstreffen  2017 erfuhr, dass wir uns dieses Mal in Bad Rothenfelde treffen würden, habe ich mich sehr gefreut. Bad Rothenfelde ist nur etwa 10 km entfernt von Wellingholzhausen, wo sich mein Elternhaus befindet und wo ich meine Kindheit bis zum späteren Berufsleben verbracht habe. Dies war für mich Grund genug vor unserem Treffen noch einige Stunden in der herrlich gelegenen Heimatgemeinde im Teuto-burger Wald mit ihren heute etwa 5.000 Einwohnern zu verbringen. 

 https://www.bad-rothenfelde.de/ Wie mir unser Arge-Mitglied Hartmut Ringen aus Frankfurt/Main berichtete, wurde Bad Rot-henfelde von ihm als Tagungsort gewählt, weil er hier sein Elternhaus hatte und Jahre seiner 
Jugend verbracht hat. Mit dem Kurhotel „Drei Birken“ hatte er eine sehr gute Wahl getrof-fen. Das Personal war ausgesprochen höf-lich und zuvorkommend, auch das Essen mit reichlich Spargel hat allen gut gefallen.  Bei dem obligatorischem Plausch und Tauschabend am Freitag wechselten einige Schnäppchen den Besitzer.  Sehr interessant war am Samstag die Be-sichtigung der imposanten Salinenanlagen sowie des Gradierwerkes. Entdeckt wurde die erste ergiebige Sole-Quelle bereits 1724. Mehr als 100 Jahre diente die Herstellung 
und der Handel mit dem „Weißen Gold“ als wesentliche Lebensgrundlage.  Während der Mitgliederversammlung nach-mittags stand für die mitgereisten Damen eine Schlossbesichtigung in Bad Iburg an. Reinhold Ruh, einmal mehr Protokollführer, leitete mit dem Vorsitzenden Siegfried Zim-mermann sehr routiniert durch die Punkte der Tagesordnung, sodass danach ausrei-chend Zeit blieb für die Vorträge.  



4   

   Gerd Claßen stellte unter Beweis, wie umfangreich eine Sammlung mit ausschließlich 1-Groschen-Marken ausfallen kann. Bei dem Vortrag von Josef Köjer wurde deutlich, mit welch großer Leidenschaft er Hintergrundinformationen über das mit seiner Mitarbeit herausgege-bene Buch der Plattenfehler gab. Auch Heinz Hoff wusste am Sonntag zu gefallen: Königliche und kaiserliche Handschreiben (portofrei) waren sein Thema.             Zusammenfassend möchte ich ein positives Fazit die-ses Treffens in Bad Rothenfelde ziehen, das bestimmt eine etwas höhere Teilnehmerzahl verdient gehabt hätte.  Michael Rehme     


