
Gerd hatte zum Abheinkeln aufgerufen und viele kamen; ich habe 19 Fahrzeuge gezählt. Treff-
punkt war um 9:30 Uhr in Bassen. Ingo, Jan und ich trafen uns schon eine Stunde eher in Sud-

weyhe, wir wollten auf jeden Fall rechtzeitig dort sein und mussten auch noch 
einen Umweg fahren, da die Brücke über die Autobahnab-
fahrt bei Achim Ost gesperrt war. Dennoch erreichten wir 
um 9:05 Uhr den Treffpunkt bei erfrischenden 9° Außen-
temperatur. Die Roller freuten sich, wieder laufen zu dürfen. 
Der Wetterbericht sagte 22° Grad voraus und die hat uns 
die Sonne auch nachmittags geboten. 
Nach und nach trafen die anderen Teilnehmer ein. Es hatten 

sich 3 Gäste angesagt, die heute 
mit uns fahren wollten. Hier sind 
Andy und Monika im Gespräch mit unserem Vorsitzen-
den und Gerd zu sehen. Da Ludwig kurz 
vorm Verhungern war, hatte er sich noch 
schnell in der Bäckerei gegenüber einge-
deckt. Ob er das nachher bereut hat??? 

Nach der Begrüßung durch Heinz T. konnten wir alle pünktlich star-
ten, nein, nicht alle! Ein Gespann wollte nicht anspringen, es hat 
schon häufiger mal seinen eigenen Kopf durchgesetzt. Da das Ge-
spann empfindlich ist, habe ich es hier einmal unscharf dargestellt, 
nicht dass es mir meine Worte übel nimmt! Nach einem Kerzen-
wechsel zeigte es dann aber seinen guten Willen und fuhr klaglos 
mit. 

Die Tour führte uns über Schaphusen auf kleinen Straßen nach Fischerhude ins Puppencafè, 
dort wurden wir schon erwartet. 

 



Hier stieß auch Jens-Martin zu uns, der sich nach längerer Krank-
heit auf dem Weg der Genesung befindet. Weiterhin alles Gute! 
Um 11 Uhr blies Gerd zum Aufbruch, denn wir wollten über Quelk-
horn und Borgfeld zur Sternwarte in 
Lilienthal.  
Wieder setzte sich die Kolonne in 
Bewegung, nur Barbaras Roller, der 
gerade noch angesprungen war, ver-
weigerte plötzlich den Dienst.  Wäh-
rend die Kolonne auf dem Weg nach 
Quelkhorn in einem Seitenweg park-
te, schritt unser Chefmechaniker 
Heinz K. zur Tat. In kurzer Zeit hatte er den Übeltäter entdeckt, 
es war die Kerze. Bernd hatte gerade eine neue zur Hand und 
schon lief der Roller wieder. Auf ging 
es!  
Doch wir kamen nicht weit, denn in 

der Gruppe der Wartenden verweigerte der Roller von Gerd 2 auch 
seinen Dienst. Nach kurzer Überprüfung stellte hier unser Chefme-
chaniker fest: Falscher Kerzenstecker mit 5 KΩ statt 1 KΩ! Der Mo-
tor lief aber immer noch nicht richtig, also auch noch die Kerze ge-
wechselt!  
Jetzt ging es aber los und mit einiger Verspätung kamen wir in Lili-
enthal an der Sternwarte an. Sternwarte in Lilienthal?? Das hatten wir noch nicht gehört! Es 

handelt sich hier um einen Nachbau einer Sternwarte von 
1794, die zu dieser Zeit zu den weltweit führenden Stern-
warten gehörte! Unter 
Napoleon wurde 1813 
die Sternwarte geplün-
dert und die vor 1799 
gebauten Geräte kamen 
nach Göttingen. 
Wir bekamen einen aus-
führlichen Vortrag über 

den Bau, den Mechanismus und die Funktionsweise des 27 
Fuß Gerätes, das damals weltberühmt war. 

Der ganze 
Turm mit Teleskop wur-
de gedreht und bewegt, 
sehr anschaulich! Einige 

wenige durften das Bauwerk noch besteigen, 
Corona hinterließ auch hier ihre Spuren. 
 



Unser dritter Gast verabschiedete sich von uns und wir fuhren nach der Besichti-
gung auf die Umgehung von Lilienthal nach Falkenberg. Während bisher das hol-
ländische Prinzip beim Fahren hervorragend funktioniert hatte, blieb ein Gespann 
(die Solos fuhren dahinter und nur die sollten eigentlich anhalten) an einer Kreu-
zung nicht stehen.  
Da aber die Verbindung der Roller zu den Gespannen in Lilienthal abgerissen war, 
hätte das letzte Gespann dennoch warten müssen. Wir fuhren also gerade über 
die Kreuzung anstatt rechts abzubiegen und auf einer schönen Strecke am Wüm-
medeich entlang.  Da wir die Gespanne nicht mehr sahen, hielten wir nach ca. 6 

km an. Ein Funkkontakt ließ sich nicht mehr aufbauen, also musste das Telefon herhalten. Tat-
sächlich bekamen wir die anderen ans Telefon und konnten die Sachlage klären. Wir fuhren also 
zur Kreuzung zurück und wurden dort abgeholt. 
Wegen der Reparaturen und des sehr ausführlichen Vortrages sowie der Fehlfahrt war uns die 
Zeit davon gelaufen. Die weitere Tour wurde daher verkürzt. Sie führte jetzt über Worphausen, 
kurz vor Worpswede rechts nach Neu Sankt Jürgen und Schlußdorf. Dann durch Tarmstedt nach 
Wilstedt und weiter nach Vorwerk. Rechts nach Otterstedt, Narthauen und Taaken, von dort 
über Bittstedt und Schleeßel nach Sottrum. 
Hier hatte Gerds Enkel alles vorbereitet. Eilends ging alles zum Grill, doch es gab lange Gesich-

ter: Zwei Würstchen lagen auf dem Grill, 2 für 20 Perso-
nen! 

Aber halt! Das Bild 
ist hinterher entstan-
den, diese beiden 
blieben übrig! Es wa-
ren mehr Würstchen 
und Getränke da als 
wir vertilgen konn-
ten! 
Also nur strahlende 

Gesichter! 
 

 

 

 

 

Der einzige, der wirklich geschafft war, war 
der Grillmeister. So geschafft, dass er zu seinem Aufputschmittel greifen 

musste. Aber auch wir hatten 
unser Bestes gegeben.  
Da wir nicht im Dunkeln nach 
Hause kommen wollten und ei-
nige noch fast 2 Stunden fah-
ren mussten, war es langsam 
an der Zeit, sich zu bedanken 

und sich zu verabschieden. 
Um 19:24 Uhr ist Sonnenuntergang und danach bleibt 
nicht mehr viel Zeit. 
 



Die Sonne warf schon lange Schatten als wir uns wieder be-
kleideten. Es war immer noch 
warm. Wir fuhren jetzt in klei-
nen Gruppen nach Hause. 
An Ingo, Jan und mich hatten 
sich noch Günter und Harry 2 
angeschlossen. Jans Gespann 
bestimmte das Tempo und mit 
maximal 75 km/h fuhren wir 
heimwärts. In Weyhe trennten 

sich unsere Wege. Ich war um 17:30 Uhr nach 176 km wieder zu 
Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerd, es war wieder eine sehr schönes Abheinkeln! 


