
Anglasen 2015 in Rendsburg 

Sonntagmorgen, der 19. April, der Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Es ist grausam aber 

gewollt. Der Tag des Anglasens der Nordlichter (trotzdem  viel zu früh). Es ist ein sehr 

schöner Morgen, wir machen uns landfein und frühstücken erst einmal ordentlich denn 

unser Autozug fährt um 7.00 Uhr. Also Abfahrt um 6.30 Uhr (als wir losfahren, fängt 

es an zu regnen. Hört aber auf dem Autozug wieder auf). Danach haben wir noch zwei 

Stunden Fahrt vor uns. Diesmal haben wir vor die Strecke nach dem Navi zu fahren. Die 

Einstellung ist „schnellster Weg und 60 Stundenkilometer“. Das heißt, wir fahren quer 

durchs Land auf so schmalen Straßen, daß keiner mehr entgegen kommen kann. Das 

macht aber nichts, denn die meisten Autos sind auf der Autobahn oder den anderen 

großen Straßen unterwegs. Wir sind durch Gegenden gekommen, die wir sonst nie zu 

sehen bekommen hätten! Also, der Tag fing schon mal gut an. Wir waren zwar die 

letzten, aber pünktlich um 10.06 Uhr auf dem Paradeplatz in Rendsburg. 

 Wir brauchten nicht lange warten, da ging es schon los zum Innenhof des 

Kulturzentrums. Erhard hatte da für eine Sondergenehmigung gesorgt, dass wir dort 

unsere Schätze abstellen durften. Wir haben bei einer Führung durch die 

Druckmaschinenausstellung sehr viel interessante Dinge erzählt bekommen. 



Nach der Führung sind wir noch auf eigene Faust eine Etage höher gestiegen und haben 

die Rendsburger Stadtgeschichte angesehen. Danach ging es wieder zu unseren 

geliebten Fahrzeugen. Aufgesessen und abgebrummt  nach Suhmsheide 2a! Man kann 

auch sagen, zum Suppe fassen bei Sigrid und Erhard! Das war eine sehr leckere und 

nahrhafte Angelegenheit! Sigrid, das war Spitze!  



 Nachdem wir alle Vorräte verzehrt hatten, ging es wieder auf Tour. Unser nächstes 

Ziel war eine kleine Fahrt zum Ascheberg. Die Aussicht von dem Turm war echt 

gigantisch. 



 Da war sogar der Bismarck ganz schön klein. Als wir uns da ausgetobt hatten, fuhren 

wir mit unseren Oldtimern weiter über sehr schöne Straßen vorbei am Bistensee und 

dem Wittensee zur Sehestedter Kanalfähre. Mit der Fähre setzten wir dann über und 

fuhren nach Steinwehr zum Himbeerhof, wo man uns schon mit herrlichen 

Himbeertorten erwartete. 



 Wir aßen jeder ein Stück von der leckeren Torte (ich habe noch ein Stück mehr 

gegessen). 



 Danach war die schöne Veranstaltung für uns leider schon zu Ende. Wir waren mal 

wieder mit die ersten, die los mussten um den Weg an diesem Tag noch nach Hause zu 

finden. Um 18.00 Uhr sind wir gestartet und um 20.00 Uhr waren wir am Autozug, der 

uns um 20.05 Uhr wieder auf die Insel gebracht hat. Ich möchte mich noch einmal ganz 

herzlich bei Sigrid und Erhard sowie bei Karlheinz für diesen schönen Tag bedanken. 

Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr! Wer wird es dann wohl ausrichten? 

Die allerbesten Grüße von der sonnigen Insel Sylt 

 Heinrich Adolf Schober 


