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Egons Bericht
Am 10.03.2007 war es mal wieder soweit....

Paul & Steffen hatten einen Plan ..der grösste ihres Lebens ..es ging zwar nicht um Millionen aber 
alles war geplant auf die Minute ...

Radeburg,in diesem etwas unscheinbaren Ort sollten die Weichen gestellt werden für die 
Olsenbanden Fans aus nah und fern.

Für Kjeld und Benny war die Sache zu heiss aber ich Egon witterte das es da bestimmt um 
Millionen gehen muss also packte ich meine Sachen und machte mich auf dem Weg als Yvonne 

auftauchte und als mein Gesetzlicher Vormund lies sie mich natürlich nicht alleine Fahren
...so machten wir uns von Berlin aus auf dem Weg . 

Die Nacht vorher sah s ich noch über meinem Plan ...alles musste ja bis auf die Minute stimmen 
Abfahrt ,Verbindungen,Ankunft..alles!Mein Plan sah also vor das wir von Berlin Zoo um 9 Uhr den 

Zug bis Cottbus nehmen würden... 

Von Cottbus sollte es dann nach Coswieg (Dresden) gehen und von dort um 13:00 Uhr mit der S1 
nach Radebeul wo wir das Karl May Museum anschauen wollten... 

..Wollten..das ist das richtige Wort...denn:
Leider ist die Deutsche Bahn nicht so ein perfekt Funktionierendes Uhrwerk wie die in Dänemark 

und deshalb gab es Verspätungen ...alles Stümper ,Idioten,Schwachköpfe..§$!²! 



.Nun ja In Coswig standen wir also 30 Minuten später und der nächste Zug nach Radebeul lies auf 
sich warten 

...doch endlich sind wir in Radebeul angekommen .... 

Für ein Besuch im Museum war die Zeit zu knapp  der Zug nach Radeburg fuhr um 14:26 ab
..aber mal davor stehen wollten wir schon also machten wir uns auf dem Weg vorbei am 

wunderschönen Rathaus .. 

Die Zeit verging und endlich waren wir am Ziel der Shatterhand Villa..... 



Vom Häuptling der Indianer erfuhr ich einige Interessante Dinge jedoch konnte unser Gespräch 
nicht vertieft werden denn wir hatten einen Zug zu erreichen... 

Leider war der Franz Jäger Wagon nicht wie geplant an diesem Zug gekoppelt sondern schon in 
Radeburg angekommen....aber da sollte ich ja die Weichen stellen :)... 

Die Fahrt verlief ganz nach Plan und wir erreichten Radeburg ohne Zwischenfälle...
Leider gab im Zug meine Kamera den Geist auf und das Ding erzählte was von Speicher voll..nach 
10 Bildern??..Typisch wenn ich Benny mal um was bitte ..er sollte doch eine Vernünftige Kamera 

besorgen...diese Amateure,Nichts Könner,Flachkörper!§"$%!!!!!..... 
15:15 Radeburg ..freundlich begrüßt von Paul und Steffen betraten wir die Festlichen Räume...
Mir fiel als erstes eine verriegelte Truhe der Marke Franz Jäger Travel auf die gut bewacht im 

Vorraum stand..da musste ich mal später genauer nach schauen:)
Im zweiten Raum  gab es Verpflegung zu erstehen: Rundstücke ,Bier,Saft und Wasser dazu 3 

Sorten Kuchen ...später sollte noch gegrillt werden.



Im Hauptraum gab es eine große Bühne wo sich die Dixie Band schon aufgebaut hatte und eine 
Leinwand für die Präsentation und den späteren Film.Da es wohl nicht ganz nach Plan lief und die 
Begrüßung später stattfand wurden Yvonne und ich von einem Herren angesprochen der unbedingt 
ein paar Bilder für eine Zeitung benötigte und ich sei das beste Motiv...warum fragte ich mich aber 

OK ...Erst sollte ich so tun als ob ich die Weichen stellte..ok dann noch ein Bild am Franz Jäger 
Travel Koffer !!! Das war meine Gelegenheit das Ding unter die Lupe zu nehmen..da Kjelt nicht da 
war musste ich mir einen anderen Assistenten suchen und junges Mädchen machte ihren Job sehr 

gut ..vielleicht Arbeite ich in Zukunft nur mit ihr zusammen???;)
Die Trditionsbahner wollten noch ein Bild mit mir auf der Diesellok aber der Herr Fotograf war 

etwas in Eile, irgendwo mussten Pudel oder ähnliches aufs Bild...
Die Begrüssung durch Steffen auf der Bühne lief glatt und er präsentierte den Anwesenden anhand 
ein paar  Bilder Fakten zur Olsenbande..danach gab es einen Trailer zum Heutigen Film im O-Ton 

dann gab es Musik von der Band. 

Paul und Steffen boten im Vorraum einen Einblick in ihre Sammlung und das stieß auf grosses 
Interesse bei den Gästen..überall hingen Aushang Fotos und andere Bilder der Bande und auf jeden 

Tisch gab es Dänemark Karten und Fahnen:) Etwas später kam Möglichkeit mit dem Zug ne 
Kaffeefahrt nach Moritzburg zu machen aber Yvonne und mir knurrte der Magen und wir machten 

uns auf die Suche nach einem Restaurant und wurden mit dem "Deutschem Haus" fündig.Nach 
Schnitzel mit Bratkartoffeln und einer Fischpfanne gingen wir zurück zum Festort denn es war Zeit 
für den Film...leider fuhr der letzte Zug nach Cunnerswalde bald ab und wir machten uns also auf 

dem Weg in die Pension.Leider konnten wir uns nicht von Paul und Steffen verabschieden aber das 
machen wir nun jetzt :)Tschüss.......

Im Zug zur Pension kamen wir noch mit einem weiteren Olsenbanden Fan ins Gespräch der auch in 
unserer Pension wohnte.So wurde die fahrt noch sehr lustig und in Cunnertswalde stiegen wir aus 

und tappten in völliger Dunkelheit in Richtung Pension :)
Am nächsten Morgen fuhr der besagte Fan(dessen Namen ich wieder vergessen hab SORRY)uns 
noch bis nach Moritzburg zum Bus .DANKE nochmal!!Um 15 Uhr waren wir wieder in Berlin.
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