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20. Norddeutsches Pedersen-Treffen  

22. - 24. Februar 2019, Bad Zwischenahn  

  
oin Pedersen-Freunde, gestattet uns einen kurzen Ausblick auf unser bevorstehendes 

Jubiläum: Zum 20. Norddeutschen Pedersen-Treffen werden wir in Bad Zwischenahn  vom 

22. bis 24. Februar 2019 zusammen kommen. Ja, Ihr habt richtig gelesen, im F e b r u a r 

2019! Und das hat folgenden Grund. Unser bewährtes Tagungshaus, die Bildungs- und Freizeitstätte 

der Arbeitnehmerkammer Bremen, wird 2019 noch einmal zur Großbaustelle und zwar voraussichtlich 

von März bis Oktober. Was tun? Auf das Jubiläumstreffen ganz verzichten? Oder auf einen anderen 

Termin ausweichen? Wir haben uns für Letzteres entschieden: Zum ersten Mal wird ein Norddeutsches 

Pedersen-Treffen im Wintermonat Februar stattfinden! 

Der Termin stellt natürlich ganz besondere Anforderungen an die Organisation und auch uns ist 

bewusst, dass die Witterung im Februar jegliche Radtouren verhindern kann, aber wir wollen positiv  

an die Sache herangehen – und träumen derzeit von einem frostreichen Winter und der Möglichkeit, 

im Februar mit unseren Pedersens zu einer Fahrradtour übers Eis des zugefrorenen Zwischenahner 

Meeres starten zu können…  

hr könnt sicher sein, dass wir uns auf alle denkbaren Witterungsverhältnisse vorbereiten werden. 

Sollte der Schnee tatsächlich so hoch liegen oder die Temperaturen auf unter 20 Grad minus fallen, 

so dass eine Radtour unmöglich ist, so werden wir auch für diese Situation ein passendes Programm 

vorbereitet haben. Sollte das Wetter aber so sein, dass man trotz Minustemperaturen durchaus aufs 

Rad steigen könnte, so wird es vielleicht eine kurze Radtour zu einem nahegelegenen Ziel geben. 
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Natürlich mit Glühweinpause zum Aufwärmen unterwegs! Das 

Radfahren wird diesmal aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. 

Aber nach 20 Jahren darf auch das einmal sein, oder? Was es – typisch 

für unsere Gegend – in dieser Jahreszeit auf jeden Fall geben wird, ist 

ein zünftiges Grünkohlessen, in einer „Location“, wie Ihr sie wohl 

noch nicht erlebt habt… Aus all dem mögt Ihr erkennen, dass die 

Vorbereitungen für unser 20. Treffen „schon“ laufen. In Kürze werdet 

Ihr auch das offizielle Einladungsschreiben erhalten. Aber unabhängig 

davon, gehen offenbar auch bei Euch die Vorbereitungen voran: 

„Heute habe ich mir eine Skihose bestellt für Februar“, hatte uns eine 

niederländische Pedersen-Freundin schon vor einiger Zeit 

geschrieben. Bis zum Treffen wünschen wir Euch viele entspannte 

Pedersen-Kilometer und alles Gute für das neue Jahr. Wir freuen uns 

auf das Wiedersehen mit Euch im Februar 2019!  

as zu Ende gehende Jubiläumsjahr 2018 – bekanntlich erhielt 

Mikael Pedersen vor genau 125 Jahren in Großbritannien sein 

Pedersen-Patent – war voll mit spannenden Pedersen-

Geschichten. Es gab unzählige Begeg-

nungen mit interessanten Pedersen-

Menschen, wie unlängst mit dem Peder-

sen-Weihnachtsmann, aber auch mit 

rostbraunen Nashörnern, mit Pferden, auf 

deren Rücken Polizeibeamtinnen thronten, 

und nicht zuletzt mit schwarz- und 

rotbunten Milchkühen, die den 

Fahrradweg kreuzten (siehe rechts); aber 

auch (links) mit „hängenden Pedersens“, 

wie in München, mit „platten Pedersens“, 

wie in der Nähe von Grambusch…, mit 

Baumriesen und „anderen Veteranen“  – 

oder sogar mit einem Panzer(!!!), wie das 

Bild von Wolfgang Schürmann beweist. Ein Höhepunkt war in diesem Jahr 

zweifellos das 1. Niederländisch-Deutsche Pedersen-Treffen, das am 1. 

September 2018 zusammen mit dem 30-jährigen Jubiläum der Firma 

Kemper Fahrradtechnik mit einem tollen 

Fest gefeiert wurde.  

Auch im bevorstehenden Jahr wird es 

verschiedene Gelegenheiten geben, 

Pedersenfreunde zu treffen. So nutzen die Dresdener Marco, Arnd, Elke und 

Bero den frei gewordenen Monat Mai (17.-19.5.) zum „2. Saxonia Dresden 

Pedersentreffen 2019“. Im Anhang dieser Email findet Ihr das Einladungs-

schreiben dazu. Und wenn wir schon mal dabei sind, in die Zukunft zu 

schauen: Im Jahr 2020 bietet uns die Feiertagskonstellation (Himmelfahrt!) 

noch einmal die Möglichkeit für ein viertägiges Treffen in Bad Zwischenahn 

(21. bis 24. Mai 2020): Wir haben die Bildungsstätte sicherheitshalber schon gebucht. 

Wir wünschen Euch Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr, viel Freude in der Hägematte – und 

seid herzlich gegrüßt von          Traute & Otto        Dezember 2018 
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