Oldtimertreffen am Vareler Hafen
29.07.18
Bericht von Ulli H. und Bilder von Ulli und Ludwig

Heinz T., unser Vorsitzender, rief und viele kamen. Manfred, Günter, Harry G. und ich (Ulli) trafen uns um
9 Uhr bei Ex-Pultern und machten uns auf den Weg nach Bergedorf.
Als wir eintrafen, Ingo war
schon da, war Heinz erstaunt,
dass es bei der angesagten Hitze doch noch einige gewagt
hatten, mit ihm nach VarelHafen zu fahren.
Edda begrüßte uns wie immer
freundlich, hatte aber etwas anderes vor, da sie ihren Hofladen
noch neu bestücken musste.
Nach kurzer Zeit traf auch
Heinz K. ein. Um 9:30 Uhr warfen wir die Roller an, und es
ging in Richtung Varel.
Kurz vor Oldenburg, bei Möbel Buss, wartete schon Eckart und machte mit Fanfarenklang auf sich aufmerksam. Heinz umrundete geschickt die Innenstadt
von Oldenburg über die Autobahn und ab Rastede
ging es auf der Landstraße weiter. In Varel wusste
Heinz auch die kleinen Straßen zu benutzen.
Endlich waren wir am Hafen.

Wir waren nicht die ersten, denn am Eingang wurden wir
von Ludwig begrüßt, der mit seiner roten Ente gekommen
war und von dem auch das Foto oben stammt.
Wir suchten uns einen Ankerplatz direkt am Wasser in der
Sonne; es war mittlerweile 11 Uhr geworden.

Nachdem wir unsere schicke Plakette und den Kaffeegutschein bekommen hatten, machten wir uns
auf den Weg, um einen ersten Eindruck zu bekommen.

Die Mischung Hafen, Wasser, Schiffe und Oldtimerfahrzeuge ist einmalig von der Anmutung her:
Das passt richtig gut.

Wunderschöne alte Fahrzeuge, viele Käfer in allen Ausführungen und richtig alte Autos waren zu bestaunen.
Da war doch auch der Maybach wieder da!

Dessen Fahrer, Fritz Hardach, wurde von
Ludwig herzlich begrüßt. Es war sein
Freund mit der großen Sammlung, den wir
beim Abheinkeln im letzten Jahr kennenlernen durften.
Renate und Hans-Jürgen waren mit ihrem
Stromer auch da, der Platz am Hafen war
mittlerweile gut besucht.

Und die Sonne gab alles!
Es ist immer nur schade, dass man die Fahrzeuge meistens nur von außen sieht.

Für viele ist die Technik unter dem Blech mindesten genau so wichtig, und wenn dann auch noch
der Motor seine Geräusche abgibt, wäre das
Glück vollkommen.
Aber man kann nicht immer alles haben, wir haben
ja unseren schönen Heinkelklang.

Wir hatten uns für die Rückfahrt um 15 Uhr verabredet
und sind dann auch losgefahren.

Um uns nicht zu überhitzen, mussten wir in Rastede einen großen Eisbecher essen.
Der Weg zurück war in etwa die gleiche Strecke wie
der Hinweg; irgendwann bog jeder mit Hupen ab und
war verschwunden.
Es war ein wunderschöner Tag, eine schöne Fahrstrecke, die bei dieser Hitze nicht zu lang war, nur wenige
Ampeln, wunderschöne alte Fahrzeuge und ein Reiseleiter vom Feinsten.
Was will man mehr!

Danke Heinz
Nachtrag für Ludwig:
Heinkelfahrer bremsen auch für
rote Enten!

