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Auf in den wilden Osten 
Schraubertreffen in Riesa/Kreis Meißen 

 
Samstag, 10.06.2017 

 

 

Geschraubt wird in meinem  Fiat/Seat-Autohaus in Riesa. 
Wagner + Schmid Automobile GmbH 
Lange Straße 61; 01587 Riesa 
www.wagner-und-schmid.de 
Genau gesagt in der Werkstatt davon, 
ausgestattet mit 5 Hebebühnen,  
eine 4-Säulenbühne,  
und einer fahrbaren Bühne ist reichlich  
Platz vorhanden. Werkzeug selbstverständlich  
auch was man für moderne Autos so braucht.  
Spezialwerkzeug für den 850er bitte mitbringen.  
 
      Der Rest wird vor Ort improvisiert. 
      (da haben wir im Osten 40 Jahre Übung 
      drin :-) 
      Ach so..         . 
      gute Laune und 850er bitte auch   
      mitbringen. 
 
 
 
 
 
Grober Ablauf war so angedacht:  Ankommen 8:00-9:00 Uhr 
Schrauberzeit 8:00-12:00 Uhr           Mittags (Pizzadienst): 12:00-13:00 Uhr 
Schrauberzeit: 13.00 Uhr-15:00 Uhr Kaffeepause: 15:00 Uhr-15:30 Uhr 
Schrauberzeit: 15:30-18:00 Uhr 
 
Abendessen: im Restaurant Makkaroni im Nudelcenter Riesa (Nudelfabrik) 
www.teigwaren-riesa.com 
 
 
 

 

 

 

http://www.wagner-und-schmid.de/
http://www.teigwaren-riesa.com/
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Wer will kann dann am  Sonntag noch die sächsische Weinstraße an der Elbe 
ca. 20 Minuten nach Meißen fahren (Meißner Porzellanmanufaktur; 
Weinstadt, usw. besichtigen) und dann noch nach ca. 20 Minuten nach 
Dresden weiterfahren. (wunderschöne Altstadt) 
www.stadt-meissen.de   www.dresden.de 
 
 
 
 
 
Unterkünfte kann sich jeder nach Belieben selbst buchen. Schöne Auswahl 
dazu gibt es unter www.tourismus-riesa.de  dann auf  
"schlafen und genießen" und dann auf "Hotels und Pensionen" 

 
Hier ist für jeden etwas dabei. Auch Campingplätze findet man dort.  
 
Der Osten hat auch seine schöne Seiten, und wer die kennenlernen möchte 
muß sich auf den Weg machen. Ein Anreiz hierzu ist mit unserem 
Schraubertreff schon mal gegeben.  
 
Und ich würde mich freuen wenn alle Bühnen in meiner Halle mit einem  
850er belegt werden. Anmeldungen nehme ich sehr gerne entgegen, damit 
ich für das leibliche Wohl entsprechend planen kann. Deshalb freue ich mich 
auf Eure Mail unter: oncl.sam@web.de.  Oder persönlich unter  
Festnetz 03525762446  AB nutzen oder bei meiner Frau melden, 
Mobil 01738904358  Mailbox nutzen wenn ich mal nicht gleich ran gehe) 
 
 
Euer Samuel Wagner   

 
 

 

http://www.stadt-meissen.de/
http://www.dresden.de/
http://www.tourismus-riesa.de/
mailto:oncl.sam@web.de

