Anglasen 2016
Filmreifeprüfung zum 10-Jährigen

Sonntag 20.30Uhr - wir sind zuhause. Das N3-Schleswig-Holstein-Magazin ging schon vor einer
Stunde über den Sender. Also ab ins Internet zur Mediathek der ARD. Hat es sich gelohnt, sich die
Nase zu pudern? Warum dieses Medieninteresse? Der schleswig-holsteinische Glas- und GoggoStammtisch "Nordlichter" veranstaltete am 17. April zum 10. Mal seine Saison-Auftakt-Ausfahrt, das
"Anglasen". Lars-Peter Lund hatte nach Schleswig eingeladen. 20 Goggos, Isar, 1700er-Limousine,
BMW-1600GT und ein paar Fremdfabrikate-Fahrer folgten dem Ruf.
Und ein Fernsehteam des NDR! Den
kühlen Wind nahm die Kamera nicht
auf, die Sonne aber setzte unsere
Jubiläumsveranstaltung in ein gutes
Licht. Gefühlte zwei Stunden wurde
gefilmt, interviewt, dirigiert, mehrere
Akkuladungen der Kamera verarbeitet,
und heraus kamen einige wenige
Minuten eines Berichts über unseren
hünenhaften Lars-Peter und sein kleines
grünes Goggo. Zugegeben war der
Bericht, den das NDR-Team durch
historische Aufnahmen ergänzt hatte,
sehr nett, aber bis auf ein oder zwei Nebensätze wurde der arme Hans Glas wieder einmal auf die
Goggos reduziert. Eben einer von vielen Berichten, wie sie um das Goggo-Jubiläumsjahr 2015 herum
produziert wurden. Die Hauptsache, nämlich das 10-jährige Jubiläum unseres treuen
Freundeskreises, interessierte die Journalisten herzlich wenig - schade!

Als absolutes Highlight ließen wir
uns in Haithabu in die Zeit und
Welt der Wikinger entführen.
Reiner und ich waren zwar schon
früher einmal in diesem WikingerMuseum gewesen, aber so
lebendig, wie der fachkundige Herr
Tröger in seiner Führung das Leben
der Wikinger veranschaulichte,
habe ich die Ausstellung noch nie
wahrgenommen. Ein herzliches
Danke-schön!

Von der rauen Welt der Nordmänner kamen wir in Teufels Küche. Dort hatte der Koch des
Restaurants "Lucifer" eine leckere Gulaschsuppe für uns zubereitet. Immerhin waren wir nach knapp
5km Autofahrt dem Hungertode nahe. Dem köstlichen Asgaard-Bier aus hauseigener Brauerei
konnten die Fahrer bedauerlicherweise nicht zusprechen.

Gut gestärkt ging es mit
vorherrschendem
Rengteng-teng der Zweitakter
nach Nübel. Das 1300Seelen-Dorf war doch groß
genug,
um
sich
zu
verfahren. Die Suche nach
dem
Feuerwehrmuseum
wurde erschwert durch eine
völlig veraltete Homepage.
Warum auch sollte ein Internetauftritt "bi uns op Dörp"
aktualisiert werden. Das weiß doch jeder, dass die
umgezogen sind. Einer von diesen "jeder" wies uns den
rechten Weg. Uns empfing, in die aktuelle Feuerwache
integriert, ein Riesen-Sammelsurium von Rettungsutensilien aus vielen Jahrzehnten. Ein inzwischen
in ein hohes Alter gekommener Privatmann, der stolz inmitten der Exponate saß, hatte ein Leben
lang gesammelt und zum Glück interessierte Nachfolger gefunden, die dieses Werk ehren.

Vor dem nächsten Etappenziel, der romantischen Wassermühle Schaalby, hätte sich eigentlich eine
schöne Gelegenheit für das jährliche Gruppenfoto mit Menschen und Autos ergeben. Leider dachten
wir nicht rechtzeitig daran und ein modernes, als Teilnehmer zwar willkommenes, aber eben nicht
gerade dekorativ passendes Gastfahrzeug war mittendrin eingeparkt. Motiv vergeigt. Mpff.

Vor dem Kaffee- und Kuchenhaus, wo unser Ziel war, fand
sich leider auch nicht genügend Platz. Nur drei Wagen
(wieder allesamt Goggos...) konnten präsentiert werden.
Nicht nur der hübsche Isar parkte unbeachtet unter "ferner
liefen". Dafür entstand ein überraschendes Pressefoto
beinahe aller Teilnehmer. Tröstlich die hervorragende
Qualität der Torte und des Kuchens und des köstlichen
Kaffees.

Die Fahrstrecke war zauberhaft. Schleswig-Holstein ist ja so schön! Lars-Peter hatte wunderschöne
Straßen abseits der Hauptverkehrswege ausgesucht, so dass unser Töff-Töff-Konvoi kaum ein
Ärgernis für eilige Verkehrsteilnehmer darstellen konnte. Ganz im Gegenteil huschte immer wieder
ein Lächeln über die Gesichter der Passanten. In unseren Gesichtern war ein solches ja ohnehin
schon vorhanden. Das Oldtimer-Jahr 2016 kann kommen!
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