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Der Himmel über Habernis:
An der Schleuse veranstaltet
der Oldiclub Quern sein
Treffen – herrlicher Blick auf
die Außenförde und nach
Dänemark inklusive.

*Treffen an der Schleuse

Vor 30 Jahren
gründete sich der Oldiclub Quern
Die Botschaft dieser Ankündigung ist eindeutig: „Hartlich willkoomen
bi uns in Habernis an de Schlüüß. Dor givt dat dit Johr wedder bannich
watt to seen. Wi wür'n uns freu'n, wenn i al an de sömpteinste Juni
to unse dördichste Droopen langkoomt.“ Für Nicht-SchleswigHolsteiner heißt das: „Herzlich Willkommen bei uns in Habernis an der
Schleuse. Dort gibt es dieses Jahr wieder ordentlich was zu sehen. Wir
würden uns freuen, wenn ihr alle am 17. Juni zu unserem 30. Treffen
vorbei kommt.“
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Ein Verein mit langer Geschichte, eigener Sprache und einem Ausstellungsgelände, das sprachlos macht – in diese
reichlich exotische Schublade lässt sich
der Oldiclub Quern durchaus einsortieren. Die Fakten: Man spricht Angeliter
Platt, fährt seit 30 Jahren alte Traktoren und parkt sie gerne direkt am
Strand der Ostsee! Die Pressesprecherin Meike Hansen berichtet über die
Geschichte des Clubs und erklärt in den
folgenden Zeilen zudem, warum auch
das Blättern künftig zur Pflicht eines
Clubmitglieds gehört.
„Die sieben Gründungsmitglieder des
Oldiclub Quern e. V. fanden sich schon
Anfang 1982, also vor 30 Jahren, zusammen. Ziel der Zusammenkunft war
die Erhaltung alter Landmaschinen,
Geräte und Fahrzeuge, insbesondere
von Traktoren. Unsere 'Amtssprache'
ist das Angeliter Platt. Selbst diese nordische plattdeutsche Mundart, welche
bei uns regelmäßig bei Versammlungen und Veranstaltungen gesprochen
wird, möchten wir im und durch den
Club erhalten. Im Gründungsjahr 1982
standen gemeinsame Ausfahrten zu
den Dorffesten Langballig, Dollerup,
Bönstrup, Thumby und Böel (allesamt
in Angeln) auf dem Programm. Das
Tuckern der Trecker klang den Teilnehmern wie Musik in den Ohren –
und weil auch die Zuschauer ihren
Spaß hatten, fühlte das Team der ersten Stunde sich motiviert, demnächst
ein eigenes 'Oldi-Treffen' in der Gemeinde Quern zu veranstalten.

Mach mal Pause: Vereinsrunde an der Dreschmaschine, Mitte der 80er Jahre.

Rosen für die Herren: Nette Geste
der Veranstalter, tolles Amt für Mirja
Lorenzen.

Querparker: Graue Fergies beim Treffen
der Querner sorgen für anregende
Gespräche.

Urlaubsstimmung: Schon der
Veranstaltungsort macht das
Treffen der Oldifreunde Quern zu
einem unvergesslichen Erlebnis...
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Zunächst galt es, die von den zuständigen Gremien, Kommunen und Aufsichten verordneten Hürden zu nehmen. Dann wurde ein Termin gesucht,
der frei von anderen Veranstaltungen
war, in guter Wetterperiode lag (zeitlich gesehen im landwirtschaftlichen
Arbeitsfreiraum) und kontinuierlich
wiederkehrte – man einigte sich auf
den 17. Juni, damals noch ein Feiertag.
Als echtes Schmuckstück galt von
Anfang an der Ort des Geschehens, die
malerisch gelegene Schleuse von
Habernis in Neukirchen direkt an der
Ostsee. Vor dieser einmaligen Kulisse
unmittelbar am Strand – mit Blick auf
die Flensburger Außenförde und Dänemarks Sonderborg – veranstaltet der
Oldiclub Quern e. V. seither alljährlich
sein Olditreffen. Schon beim ersten
Olditreffen am 17. Juni 1983, zu dem
rund 60 Fahrzeuge kamen, zeigte sich
der Wettergott von seiner besten Seite
– und dabei ist es seitdem (meist) geblieben. Ebenfalls Tradition hat inzwischen der zum 1. Treffen herausgegebene Aufkleber, den seither jedes Jahr
ein anderer Traktor aus dem Club ziert.
Unter der Hand des damaligen 1. Vorsitzenden Tycho Hansen, übrigens ein
Lanz-Bulldog-Spezialist, wurde der
Club aus haftungsrechtlichem Grund
am 10.04.1984 ein eingetragener
Verein und erfreut sich zunehmender
Beliebtheit und stetig wachsender Mitgliederzahlen.
Seit 1986 mietet der Oldiclub Quern
zwei Hallen eines landwirtschaftlichen
Betriebes an, um dem Zweck des Clubs
gerecht zu werden. In diesen Hallen,
die wir liebevoll als „unser Museum“
bezeichnen, findet jährlich zum Museumstag ein Tag der offenen Tür statt.

Deutliche Worte:
Das Logo des Oldiclubs ist inzwischen
auch auf Jacken und Westen zu sehen. b

Den sollte man auf dem Zettel haben:
Peter Staak, der heutige Chef und
1. Vorsitzende des Oldiclubs Quern.

Nach der Deutschen Einheit im Jahr
1989 sah sich der Oldiclub veranlasst,
einen neuen Termin für unser mittlerweile begehrtes Olditreffen zu finden:
Seit 1990 findet es jeweils am dritten
Sonntag im Juni statt. 2008 trat der
bisherige 1. Vorsitzende Tycho Hansen
zurück und machte den Weg frei für
einen jüngeren Nachfolger. Einstimmig
wurde Peter Staack aus Kalleby gewählt, der seitdem dem Club mit seinem Zettelmeyer vorsitzt.
Erwähnenswert ist noch, dass der Club
sehr aktiv ist und wir viele Veranstaltungen besuchen. Da ist zum Beispiel
die Teilnahme am jährlichen Museumstag im Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt/Langballig oder die
Rapsblütenausfahrt mit anschließendem Grillen, die wir alljährlich im Mai
durchführen. Hierzu sei einmal erwähnt, dass wir es 2011 auf 43 Schlepper zur Ausfahrt gebracht haben. Für
uns ein Zeichen, dass die Oldtimer
noch gefragt sind.

Das Jubiläumstreffen des Oldiclubs
Quern findet am 17. Juni statt –
weitere Informationen gibt es beim
ersten Vorsitzenden Peter Staack,
Tel. 04632 - 1712 oder per Mail
unter staack-lorenzen@t-online.de.

Welch ein Spaß! Natürlich besuchen
wir auch die Oldtimertreffen in unserer
'Nachbarschaft'. Erkennbar sind wir
dort immer an unseren blauen Jacken
oder Westen mit speziellem Logo oder
Aufnäher. Ich selbst fahre mit Leidenschaft ein Fendt Dieselross, luftgekühlt,
aus dem Jahre 1956. Den Fendt hat
mein Bruder 1994 liebevoll restauriert.
Und da mir die Oldtimerei so viel Spaß
macht, habe ich mich im Club eingebracht und wirke seitdem sehr aktiv
mit. Darüber hinaus hatte ich es mir zur
Aufgabe gemacht, zu unserem diesjährigen 30sten Olditreffen eine Chronik
über den Club und dessen Mitglieder
zu schreiben. Das Werk ist ein stolzes
Buch mit über 190 Seiten geworden.
Der Verkauf findet auf dem diesjährigen Olditreffen statt.“
mh
Aus den Anfangsjahren:
Das kreiselnde Dieselross wurde schon
in der Gründungszeit des Oldiclubs von
vielen Schlepperfans bewundert. e
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