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Liebe Freunde der V-B-IG,

2020-11-23

eines ist jetzt bereits sicher, die Nachwirkungen des 33. V-B-Ig Treffens sind bedeutsam.
Nicht nur, dass der alternative Heckklappendämpfer/-öffner die Runde macht, ja auch der
Bericht von Roland_K. in der österreichischen VolvoClub Zeitung. Hatten wir Remscheider
doch nur eine Reklame ausblenden wollen und ein anderes Bild mit historischem Wert
eingesetzt. Viele Rückmeldungen laufen auf und geben ein positives „Feedback“ zu dem
Gesamtartikel und dem 780er vor dem Tjolöholm Slott.

https://www.tjoloholm.se/
Aber der Reihe nach: Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der wird am Ende der Seite
fündig werden 😊
Die Ausfahrt während des VROM 2010 führte uns eben zu diesem Schloß, besser auf eine
riesige grüne Wiese vor der Schlossanlage. KLAR, unser Roland_Weckauf und ich, wir
interressierten uns für die Autos auf dem Parkplatz, der grünen Wiese, nicht aber für das
Gemäuer. Dann kurze Zeit später kam ein Bild: ”Weißt Du wo wir waren?” Du kennst
doch…
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 Das kann ich auch!!!
Meine Ansage, mein Versprechen. Ohh, ich war angefixt, warum?
Auflösung weiter unten…

2017 fuhren wir mit den VolvoFrënn Lëtzbuerg auf zum VROM, 90 Jahre VOLVO.
https://www.volvo-frenn.lu/
Dieses Mal war der blaue 780er, der Hollywood *, mit dabei. Zu vorderst stand
Tjolöholm auf unserer Reiseroutenplanung, alles weitere zur VROM-Reise ergab sich
dann.

* Hollywood, bei uns haben alle Autos einen Namen, Vater nannte ihn bei der ersten
Inaugenscheinnahme in Remscheid “Hollywood”. Damit war alles klar, es gab ja die
Volvo-Bertone-IG noch nicht.
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Tjolöholm 2017 mit Hollywood
An der Westküste von Schweden gibt es viele, sehr viele schöne Ausflugsgebiete, neben
Helsingborg mit seinem KÄNAN-Turm,
der Mellby-Strand südlich von Falkenberg oder
Marstrand nördlich von Göteborg,
weiteres auch unter. https://www.schwedentipps.se/bohuslaen/nordens-ark/
aber für Tjolöholm braucht man Zeit und sicherlich auch die Wanderschuhe.
Nun die Auflösung:
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Dieses Buch von Björn-Eric Lindh war
die Inspiration, in Schweden erschienen
und auch in die Deutsche Sprache
übersetzt.
Ein wirklich schön geschriebenes Buch.

Weihnachtsgeschenk gefällig?
Wir haben noch fünf (5) Exemplare, neu,
in der Vitrine liegen. Text: deutsch
Für 35,- €uro* für unsere V-B-IG Kasse
geben wir die Bücher her.
*zzgl.Versand.
Meldet Euch bitte zeitnah

Einen guten Start in die Adventszeit wünschen
Die Remscheider
Wilfried-G. und Monika

Tjolöholm Oktober 2020
mit OSKAR, 244 GLE D6

