
 
Sammeln am Paradeplatz Rendsburg 

 
Noch nicht alle Teilnehmer am Kulturzentrum 

 

 
Setzkästen, mit denen Jahrhunderte gearbeitet wurde 

 

 
Groß (Goggo-Fahrer Lars-Peter) und Klein (Karin) 

lauschen aufmerksam 

 

 
Heute ist mit so einer  Kopfbedeckung 

niemand mehr eine Respektsperson ☺ 

 
An diesem alten Ungetüm wurde lautstark der 4-Farbdruck demonstriert 

Die Hüttener Berge rufen 

Anglasen des Schleswig-Holsteiner Glas- und Goggo-Stammtisches „Nordlichter“ 19.04.2015 
 

Glas-Fahrer sind Sonnenkinder. Dennoch dürften die Organisatoren der diesjährigen Saison-Auftakt-

Ausfahrt der Nordlichter  Sigrid und Erhard Jankowski (unterstützt 

durch Karin Möller) mit Bangen das Wettergeschehen beobachtet 

haben, denn noch bis zum Vortag hatte uns der April nicht gerade 

mit lieblichem Frühlingswetter verwöhnt. 28 nicht nur aus 

Goggomobilen rekrutierte Teams setzten sich am Sonntag Morgen 

bei strahlendem Sonnenschein in Bewegung Richtung Rendsburg 

zum Paradeplatz – welch treffender Name für das historische 

automobile Aufgebot! Zu ziviler Zeit ging es um 10 Uhr im Konvoi 

um ein paar Straßenecken zum Kulturzentrum, wo uns ein ehemals 

in einer Druckerei arbeitender Museumsführer durch die 

Druckmaschinenausstellung führte. Er präsentierte uns 

Gerätschaften aus der Zeit Gutenbergs bis hin zum digitalen 

Fotosatz. Ohne diese Erfindungen könnte ich nur mündlich einem 

weit begrenzteren Publikum 

von diesem Tag  berichten. 

Die Zeit war großzügig 

geplant, so dass auch für 

einen Blick in das Museum zu 

Rendsburgs Stadtgeschichte 

ein bißchen Zeit blieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ein besonderes Highlight sorgte Sigrid. Das beim Anglasen obligatorische Mittagssüppchen gab es 

dieses Mal nicht in einem Gasthof, sondern Sigrid ließ ihrem Credo „ich koche gern“ wohlschmeckende 



 
Sigrid (links) ist Gastgeberin aus Leidenschaft 

 

Heute einmal andere Geräusche in der Werkstatt: Löffel 

klappern in den Tellern 

 
Ein Löffelchen muss noch sein 

 
In Schleswig-Holstein ist das ein Berg: Aussichtsturm Aschberg 

 
Das Land ist nicht völlig platt, also müssen das Berge sein 

   
Auch Loopi, Reimers bugatti-ähnlicher Eigenbau auf Goggobasis fährt mit 

Taten folgen. Mit Unterstützung der Familie hatte sie eine 

Riesenmenge einer leckeren Kartoffelsuppe gezaubert. Dichtgedrängt 

in Garage und Werkstatt (so ganz trauten die Gastgeber dem Wetter 

doch nicht) verspeiste so manch einer deutlich mehr, als es dem 

Hunger entsprach. Wie 

ärgerlich! Ich fand keine 

Tupperschüssel im 

Kofferraum!  

 

Der Verdauungsmüdigkeit dank Kaffee trotzend steuerten wir 

das nächste Etappenziel an. Neben Kultur und Suppe gehört zum Anglasen auch immer ein Aussichtspunkt 

dazu. Dabei gab es in 9 Jahren noch keine Wiederholung. Mangels natürlicher Erhebungen zeigt sich 

Schleswig-Holstein recht baufreudig in Sachen Aussichtstürme mit Blick auf Gegend, dieses Mal in den 

Hüttener Bergen, die sich mit einer stattlichen Höhe bis knapp 106m auftürmen! 
   

 

Hier am Aschberg kam auch unsere Hofberichterstatterin Sabine Sopha hinzu, eine für den Schleswig-

Holsteinischen Zeitungsverlag arbeitende Journalistin. Zusammen mit dem Fotografen Herrn Henze 

begleitete sie uns für den Rest der Tour, so dass wir auch in der Lokalpresse verewigt wurden. Wie 

luxuriös und komfortabel selbst ein Kleinwagen der Gegenwart ist, offenbarte sich beim ungeübten 

Versuch, ein Goggomobil in Bewegung zu setzen. Irgendwie wollte es ihr nicht so recht gelingen. 50-60 

alte Technik hat halt ihre 50-60 Jahre alten Tücken. Oder hat der Besitzer aus Furcht um sein Töff-Töff 

irgendein Hebelchen falsch bedient? Die Fahrt als Beifahrerin hat ihr jedenfalls Spaß gemacht. Zur wirklich 

rasenden Reporterin hat es im Goggo wohl eher nicht gelangt. Entschleunigung war das Motto, auf das 

sich beiden netten Begleiter bereitwillig einließen. 

 

 

 

 

 

 



 
Norddeutsche Diät: „die eet“ ick ok noch 

Eine schöne Strecke führte an Seen vorbei und mit der Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal. Bei uns ist 

eben dank der Eiszeit immer wieder einmal Wasser im Weg.  

 

Es ist ja soooo anstrengend, im Auto zu sitzen und 

herumzufahren. Das schreit nach Stärkung. Im Himbeerhof 

Steinwehr warteten 4 große Himbeertorten auf unsere 

Meute.  

Dazu Kaffee satt – so läßt sich’s leben. Angeregte Gespräche 

nicht nur über Autos brachten uns der Dämmerung 

entgegen, bevor die herzlichen Abschiedsrituale einsetzten. 

Ein gelungener Tag. Die Oldtimer-Saison hat begonnen!  

 

 

 
So groß ist die Truppe der Nordlichter!                                                                     (Foto: Sabine Sopha) 
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