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Rapsblütenausfahrt mit 15 km/h
Am 09. Mai 2015 gegen 12:30 Uhr trafen sich eine ganze Reihe Oldtimer auf
dem Parkplatz des Amtsgebäudes in Satrup. Das Tuckern war schon aus der
Ferne hörbar. Veranstalter war der Oldiclub Quern e.V.
Geplant war eine Rapsblütenausfahrt durch unser schönes Angeln. Dazu
fanden sich knapp 3 Dutzend Schlepper und ein Unimog, allesamt im Oldtimeralter, zusammen. Das Titelbild zeigt die Teilnehmer mitsamt der Fahrzeuge, welche sich zum Gruppenbild vor dem Amtsgebäude versammelten.
Bereits zum Treffpunkt hatten einige Schlepper schon etwa 18 km hinter
sich. Für den Fahrer bedeutet dieses eine zusätzliche Fahrzeit von etwas über
einer Stunde.
Unser Mitglied Nico Lorenzen, Esmark, hatte mit seinem Team die Fahrt
ausgearbeitet. Die Fahrt führte uns von Satrup aus über Thumby und Ekeberg nach Uelsby. Natürlich benutzten wir mit Vorliebe die Feld-, Wald- und
Wiesenwege, denn hier sind unsere Schlepper „Zuhause“.

Nach diesem sehr interessanten Besuch fuhren wir weiter über Havetoftloit
nach Havetoft, wo wir uns im Hovtoft-Krog bei Kaffee und Kuchen stärken
konnten. Da Petrus seine liebe Not hatte, den Reißverschluss der Wolken
zuzuhalten und nahezu 90 % unserer Fahrzeuge kein Verdeck haben, kam
uns diese Fahrtunterbrechung sehr gelegen.
Vor dem Hovtoft-Krog reihten wir uns abermals zum Gruppenfoto auf.
Eine derartige Fahrzeugansammlung ist auch hier etwas besonderes. Im
Anschluss führte unser Weg über Sieverstedt und Holming. Wir waren mit
unserer großen Teilnehmerzahl schon ein echter Hingucker und auf der
Straße bildeten wir teilweise eine 2km lange Kolonne, welche sich mit etwa
15 km/h durch die Feldmark schlich. Bezüglich der Rapsblüte war die Fahrt
heute perfekt getimet, wir konnten den Raps nicht nur visuell bestaunen
sondern förmlich riechen.
Zurück in Esmark auf dem Lorenzen-Hof hatte das Organisatoren-Team

In Uelsby besuchten wir das Dorfmuseum von Hans Südmeyer. Wer schon einmal
einen Blick in dieses einzigartige Museum werfen konnte, wird wohl zustimmen,
dass eine derartige Sammlung seinesgleichen sucht. Man findet viele Gegenstände des täglichen Gebrauches aus den Kriegs- und Vorkriegsjahren. Sehr imposant sind auch die Gerätschaften, die man zur Ernte in der Landwirtschaft verwendet hat, bevor der Trecker auf dem Hof Einzug hielt. Oldtimertrecker dürfen
in der Sammlung von Hans Südmeyer natürlich nicht fehlen. An diesen hängt
natürlich ganz besonders viel Herz. Selbstredend waren sie ein Anziehungspunkt
der Oldiclub-Mitglieder. Hans Südmeyer nennt 20 Schlepper der verschiedensten
Hersteller sein Eigen. Sein ältester Trecker ist ein Kramer mit Güldner-Verdampfer aus dem Jahre 1938! Hans Südmeyer hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine
Sammelleidenschaft ordentlich und selbsterklärend aufzuarbeiten. Mit einem
Lächeln im Gesicht startete Hans Südmeyer die Deckenhalter-Dreschmaschiene
von 1923 und auch den Heupuster. Geräte wie diese sind schon lange aus dem
Blickfeld eines Landwirte gerückt. Heute wären sie schlicht weg zu arbeitsaufwendig und zu ineffektiv.

bereits die ersten Würstchen gegrillt und erwartete uns. So konnten wir den
Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen und bei einem wunderschönen Sonnenuntergang nach Hause fahren. An dieser Stelle gilt ein großer
Dank an Nico und sein gesamtes Orga-Team: Vielen Dank für eine perfekt
ausgearbeitete Tour!
Und wann immer wir mit unseren in die Jahre gekommenen Fahrzeugen
durch die Lande fahren, drehen sich Passanten zu uns um und grüßen uns
freudestrahlend. Uns zeigt es, dass das Interesse an den Fahrzeugen noch
heute in der Bevölkerung vorhanden ist. Nicht zuletzt aus diesem Grunde
veranstaltet der Oldiclub Quern e.V. alljährlich am dritten Sonntag im Juni
sein Olditreffen in Neukirchen an der Habernisser Schleuse.
Und wer es verpasst hat, wirft einfach einen Blick in unsere clubeigene
Chronik... zu erhalten unter www.oldiclubquern.de
Für den Oldiclub Quern e.V.
Meike Hansen aus Kalleby mit ihrem Fendt Dieselross aus dem Jahre 1956

