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eMail: klaus@iarmc.de
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Webmaster
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25469 Halstenbek

Döbernstr. 18
25551 Hohenlockstedt

Tel.:04101/478414
Fax: 04101/478411

Tel.:04826/8177
Fax:04826/8176
eMail: marianne@iarmc.de

PRESSEWARTIN
Webmaster

OBMANN

Helmut Hohnsbehn
Karen Malner

Hauptstr. 15
25594 Vaale

Travelmannstr. 31/33
23564 Lübeck

Tel. 04827-1514
Fax: 04827-1574
eMail: helmut@iarmc.de

Tel.:0451/794570
Fax: 0451/3990896
eMail: karen@iarmc.de

Bei Gudrun Hohnsbehn können sich die Mitglieder und Gäste
anmelden!

Man kann nicht alles auf einmal tun. Aber man kann alles auf einmal lassen.
           

Auch ein Traumjob berechtigt nicht zum Schlaf während der Arbeitszeit.
Fotos Titelseite: Drei Bilder von der Boßeltour in Ottendorf
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Hallo und Moin, Moin!
Schön, dass Ihr wieder neugierig seid!
Kaum zu glauben, aber wieder ist das
Jahresende zum Greifen nah.
Unzählige Jubiläen sind in den letzten
Monaten besucht worden. Der fehlende
Bericht vom 25.Jubiläum des RMC-Elbe
Weser in Selsingen war leider im Orbit des
Internet unterwegs. Heute nun steht er
endlich in diesem Heft.
Unser eigenes 20.Jubi-Fest lässt nicht
mehr lange auf sich warten. Am 8.Mai sind
wir bereit Euch alle in Vaale herzlich zu
empfangen. Hier noch einmal alle
Informationen dazu.
Sonderkonditionen verspricht eine Firma
unseren Mitgliedern, wenn ihr eine Batterie
benötigt!
In Ottendorf, beim SeptemberKlönabend, haben unsere Mitglieder ihre
Leidenschaft fürs Bosseln entdeckt. Wer
hatte die Chance Gewinner zu werden?

Impressum
Herausgeber: Internationaler Alternativer
Reise Mobil Club Schleswig-Holstein e.V. (gegr. 1992)
c/o Gudrun Hohnsbehn – Hauptstr.15 – 25594 Vaale

Von der herbstlichen Brauerei-Tour ins
Frankenland erzählt Euch Gudrun und
Klaus und Marianne berichten vom CMCWochenende in Oberstoppeln.

Redaktion und Gestaltung:
Karen Malner, Travelmannstr.31/33, 23564 Lübeck
Druck: KaMa HomeEdition
Internet: http://www.iarmc.de oder http//www.reisemobilclub.de
Internetbeauftragte: Marianne Janßen, Tel. 04826-8177,
Karen Malner, Tel.: 0451-794570

Nicht vergessen! Meldet Euch für unsere
Clubveranstaltungen bitte rechtzeitig an!!!
2013 hat schon einiges zu bieten.

Bankverbindung: IARMC
HypoVereinsbank Hohenlockstedt
BLZ 200 300 00 Konto Nr.21 68 47 04
Die Clubzeitung ist das offizielle Nachrichtenblatt des
IARMC S-H e.V.
Sie erscheint in den Monaten: 01,03,05,07,09 und 11
Auflage: 40 Stück
Die in dieser Zeitung namentlich gekennzeichneten Artikel geben
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der
des Vorstandes übereinstimmen muss!
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Eine gute Atmosphäre bei Kerzenschein
und aufbauende Gespräche mit guten
Freunden wünscht Euch die Presstante

INTERNATIONALER ALTERNATIVER REISE MOBIL CLUB SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2013
Am 12.Januar 2013 findet im

Restaurant „Cafe Schwarz“,
Breitenburger Str. 14-16, 25524 Itzehoe
um 17.00 Uhr die Mitgliederversammlung des IARMC S-H e.V. statt.

Tagesordnungspunkte:
Top 1

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorstand

Top 2

Genehmigung der Tagesordnungspunkte

Top 3

Bericht des Vorstandes

Top 4

Bericht der Kassenwartin

Top 5

Bericht der Kassenprüfer mit Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Top 6

Wahl einer/eines Kassenprüfers/in

Top 7

Verschiedenes

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit bis zum 31.Dezember 2012 schriftlich Anträge
an den Vorstand zu richten.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen und wünschen gute Anfahrt.
Für den Vorstand

1.Vorsitzende
Gudrun Hohnsbehn
Hauptstr.15
25594 Vaale
1. Vorsitzende
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
gudrun@iarmc.de

Klaus Müller

Marianne Janßen

Gisela Bredehorst

Helmut Hohnsbehn

2. Vorsitzender
Tel. 04195-151655
Fax: 03212-1139488
klaus@iarmc.de

Kassiererin
Tel. 04826-8177
Fax 04826-8176
marianne@iarmc.de

Schriftführerin
Tel.: 04101-478414
Fax : 04101-478411

Obmann
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
helmut@iarmc.de

Sitz des Vereins ist Hamburg, Amtsgericht Hamburg Register-Nr. 69VR13982, Internet: www.iarmc.de
Bankverbindung: IARMC, HypoVereinsbank Hohenlockstedt BLZ 200 300 00 Kto. 21 68 47 04
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INTERNATIONALER ALTERNATIVER REISE MOBIL CLUB SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.

Programm zur Mitgliederversammlung
11.-13.01.2013

Stellplatz: 25524 Itzehoe, Malzmüllerwiesen
Freitag

11.Januar

Anreise ab 14.00 Uhr
ca. 18.00 Uhr Begrüßung vor den Mobilen
incl. Glühwein + Saunasuppe

Samstag

12.Januar

ab 8.00 Uhr Brötchen(2 Stck. pro Person)
Der Vormittag steht zur freien Verfügung!
Planen vielleicht einen gemeinsamen Spaziergang?

17.00 Uhr Mitgliederversammlung im
Restaurant „Cafe Schwarz“
Speise: Haxe mit Kraut, Gemüse, Salzkartoffeln,
Nachtisch, Verdauer
(Getränke wie immer auf eigene Rechnung)!
Alternativ gibt es Putenschnitzel für die, die keine Haxe mögen.
(unbedingt bei der Anmeldung Extra-Wunsch bestätigen!!!)
Danach gemütliches Beisammensein !!!

Sonntag

13.Januar

ab 8.00 Uhr Brötchen(2 Stck. pro Person)
ca. 11.00 Uhr Verabschiedung

Gesamtkosten: 18,50 Euro/pro Person
(Kosten enthalten: Stellplatz, Saunasuppe, Brötchen, Glühwein, Haxe oder
Putenschnitzel) Kein Strom, keine Ver- und Entsorgung vor Ort!

Anmeldung bitte bis zum 04.01.2013 bei Gudrun!
Die An- u. Abreise sowie die Teilnahme an dem Treffen/Veranstaltung erfolgt ausschließlich auf eigene
Gefahr und Verantwortung. Der IARMC übernimmt keinerlei Haftung für evtl. entstehende Schäden.
Bei Nichterscheinen oder bei Abmeldung nach dem 08.01.2013 besteht
kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr !!!
Gudrun Hohnsbehn
Hauptstr.15
25594 Vaale
1. Vorsitzende
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
gudrun@iarmc.de

Klaus Müller

Marianne Janßen

Gisela Bredehorst

Helmut Hohnsbehn

2. Vorsitzender
Tel. 04195-151655
Fax: 03212-1139488
klaus@iarmc.de

Kassiererin
Tel. 04826-8177
Fax 04826-8176
marianne@iarmc.de

Schriftführerin
Tel.: 04101-478414
Fax : 04101-478411

Obmann
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
helmut@iarmc.de

Sitz des Vereins ist Hamburg, Amtsgericht Hamburg Register-Nr. 69VR13982, Internet: www.iarmc.de
Bankverbindung: IARMC, HypoVereinsbank Hohenlockstedt BLZ 200 300 00 Kto. 21 68 47 04
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Am 11.September 2012 wurde unsere Vereinskameradin

Hermi Stüwe
nach langer Krankheit viel zu früh aus dem Leben gerissen.
Wir werden ihre Freundlichkeit und ihren trockenen Humor vermissen.
Hermi wird stets in unserer Erinnerung bleiben.
Unser Mitgefühl gilt Dir lieber Hans-Günter.
1.Vorsitzende

Gudrun Hohnsbehn

!!! Wichtig !!!
Wer hat Zeit, Lust und Laune,
den März-Klönabend zu
veranstalten???
Betreff: Schlüsselanhänger
!!! Eine Warnung an "Alle" !!!
Derzeit werden an vielen Orten ... an Tankstellen oder auf Parkplätzen angeblich
kostenlos Schlüsselanhänger, kleine Schmucksachen für das Auto ... etc. angeboten !

Nehmt diese Artikel bitte nicht an !!! Es ist ein Chip darin verarbeitet.
Kriminelle Typen verfolgen Euch vom Tanken bis nach Hause, um so auf diese Weise
feststellen zu können, wann Ihr zu Hause seid oder nicht.
Wenn Ihr dann abwesend seid, werden sie die Gelegenheit nutzen und einbrechen!
Nach Angaben der Polizei ist diese Art und Weise
das Werk von Rumänischen Kriminellen!
Eine neue Art von Kriminalität.
Die Polizei in Holland hat "Alle" Bürger vor diesen Betrügern gewarnt !
Bitte informiert auch Ihr Eure Freunde und Bekannten!
Quelle: Mail-21 Oct 2012 - H.-Jürgen Zimmermann (JüZi)
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Post und Kurioses aus aller Welt
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SOMMERFEST DER NORDCLUBRUNDE
NORDCLUBRUNDE 2012

Vom 15. bis 17.Juni 2012 lud der RMC Elbe-Weser zum Sommertreffen der
NordClubRunde nach Selsingen ein. Außerdem feierte der RMC Elbe-Weser an diesem
Wochenende auch noch sein 25jähriges Bestehen.
Einige Fahrzeuge waren schon lange vor den
offiziellen Beginn eingetroffen und somit war
ich wieder mal nicht bei den Ersten, obwohl ich
schon Freitag Mittag ankam, aber endlich auch
mal
nicht
die
Letzte.
Über
50
Reisemobilbesatzungen waren von nah und fern
angereist, um dieses Wochenende miteinander
zu verbringen.
Am Eingang der Wiese hatten unsere Gastgeber
ein Zelt aufgebaut. Hier bekamen wir unsere
Unterlagen für dieses Wochenende und noch
einen Kartoffelschnaps zur Begrüßung. So gestärkt machte die erste Klönschnackrunde
gute Laune. Abends trafen wir uns alle im „Selsinger Hof“, wo uns Ben Balk noch
einmal herzlich begrüßte und den Ablauf des Abends bekannt gab. Als „kleiner Imbiss“
wurde eine Hochzeitssuppe serviert und danach war Klönschnack angesagt. Als
Highlight kamen die singenden Heimatfreunde Selsingen in den Selsinger Trachten und
erfreuten uns mit plattdeutschen Heimatliedern.
Samstagmorgen
nutzten
Einige
die
Gelegenheit zur Besichtigung des Lagers
Sandbostel und die Daheimgebliebenen
ergatterten auf dem Flohmarkt vor den
Mobilen und im Zelt das eine oder andere
Schnäppchen.
Gegen 13.30 Uhr brachen wir auf, um die St.
Lamberti-Kirche mit ihrem herrlichen Altar zu
besichtigen. Der ehemalige Küster konnte uns
dann auch sehr interessant vieles über die
Geschichte der Kirche und Gemeinde
erzählen. Anschließend trafen wir uns alle am
8

Heimathaus, einem schön restaurierten Fachwerkgehöft, wieder, wo die Landfrauen
schon frischen Kaffee und leckeren Kuchen für uns bereitgestellt hatten. Im Haus brannte
ein kleines Feuer in der Feuerstelle und die gute Stube war genauso zu Besichtigen wie
die Schlafkojen. Bei vielen kamen hier bestimmt die Vergleiche mit dem Alkoven im
Mobil, aber wir haben doch mehr Platz und können uns richtig ausstrecken, oder? Und im
oberen Stockwerk waren alte Handwerks- und Haushaltsgeräte zu besichtigen, die uns in
Kindheitserinnerungen schwelgen ließen. Nun noch schnell ein Gruppenfoto. So, damit
ist festgehalten, wer alles bei diesem schönen Wochenende dabei war. Bald wurde es
aber schon Zeit zum Aufbruch, da wir uns zum Abendessen wieder im Selsinger Hof
treffen wollten. Nur die Clubvorstände blieben noch zu einer kurzen Besprechungsrunde.
Heute Abend gab es ein leckeres warmes Büfett mit verschiedenen Fleisch- und
Gemüsesorten. Auch der Nachtisch wurde nicht vergessen und so war wirklich für jeden
etwas Leckeres dabei.
Nun hatten alle Gäste Gelegenheit ihre Glückwünsche zum 25jährigen Jubiläum zu
überbringen und Gudrun überreichte Ben einen Korb mit Präsenten aus „unserem
Norden“ für alle Mitglieder des RMC Elbe-Weser.
Nach so viel gutem Essen tat Bewegung gut und es wurde ordentlich das Tanzbein
geschwungen.
Endlich war es an der Zeit die Trophäe der NordClubRunde weiter zu geben. Sie wurde
feierlich an Rainer Kuhnke, den 1. Vorsitzenden des RMC Braunschweig, überreicht.
Damit sind die Löwen vom RMC Braunschweig für die Periode 2012 bis 2013 der
Ansprechpartner der NordClubRunde.
Den ganzen Abend haben einige fleißige Helfer es RMC Elbe-Weser Lose für die
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Tombola verkauft. Gegen 23 Uhr öffnete sich die Tür zum Nebenraum und wir konnten
uns unsere Gewinne abholen.
Am Sonntagmorgen versorgte die Brötchencrew wieder für alle mit frischen Brötchen.
Um 10Uhr kam der letzte offizielle Programmpunkt. Ben Balk und Rainer Kuhnke
verabschiedeten alle Teilnehmer, wünschten eine gute Heimfahrt und sprachen die
Hoffnung aus, dass man sich recht bald wieder sieht. Rainer bedankte sich noch einmal
für das in ihn gesetzte Vertrauen und versprach, sich im kommenden Jahr für die
NordClubRunde einzusetzen und das nächste Sommerfest irgendwo in der Nähe von
Braunschweig für uns alle auszurichten.
So ging mal wieder ein schönes Wochenende viel zu schnell zu Ende, aber wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Treffen der NordClubRunde im Jahr 2013 in Niedersachsen.

Marianne J.
Ein liiiiiiih-Bike!
„Was?! Die Dinger sind doch nur was für Rentner!" Mein Gegenüber
schaut mich mit einer Mischung aus Amüsement und Mitleid an. „Bist
du schon so alt?"
Nein, bin ich nicht! Und - ja, verdammt - ich hab' mir ein E-Bike
gekauft! Na und? Das Image der zweirädrigen Flitzer ist
zugegebenermaßen am Boden. Die Werbung hat den Kunden lange Zeit eingetrichtert,
dass man so ein Teil erst erwirbt, wenn man zwei neue Hüften, einen Herzschrittmacher
und mindestens einen Oberschenkelhalsbruch hat.
Doch so ein E-Bike ist praktisch: Es besiegt den inneren Schweinehund - und: Ich bin
jahrelang nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weil ich Angst hatte, dass ein Feuer
ausbricht und der Reporter Stamp - hechelnd wie Lassie - erst dann vor Ort eintrifft,
wenn alles gelöscht ist. Mit einem normalen Fahrrad ist man deutlich langsamer - gerade
bergauf . Wie viel elektrische Unterstützung
man bekommt, kann man übrigens einstellen.
Es muss ja nicht immer die höchste Stufe
sein.
Mein Gegenüber springt ins Auto und muss
los - zum Tanken. Jetzt schaue ich amüsiert
und mitleidig...
Quelle: Segeberger Zeitung 7.7.2012
Quelle Witz “Auto wird geladen“: AutoBild Febr.2012

Nackter Radler: Der Polizist schnappt sich
einen splitternackten Radfahrer.
"Runter vom Rad - Sie sind wohl verrückt
geworden?"
"Bitte lassen Sie mich doch fahren, ich habe
zu Hause acht Kinder und eine Frau."
"Dann ist das was anderes - dann sind Sie ja
sozusagen in Arbeitskleidung."
Quelle: http://www.radtouren.net/htm-seiten/fahrradwitze.htm
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Rückseite Anmeldung Jubiläums-Einladung
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siehe Seite dazu auch 18-19
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NOKNOK-ROMANTIKA
31.8.-2.9.2012 in Brunsbüttel
Zur besten Kaffeezeit erreichen wir, Klaus und
Marianne, den Stellplatz vor dem Schwimmbad
in Brunsbüttel und werden schon von Gudrun,
Renate und Willi, sowie Ruth und Hans
sehnsüchtig erwartet. Vehement mussten sie den
für uns gedachten Stellplatz vor den anderen
Mobilisten „verteidigen“, obwohl noch eine
große Wiese hinter uns als Stellmöglichkeit zur
Verfügung steht. Wir stellen uns gegenüber
Gudruns Mobil, fahren
beide die Markisen
gegeneinander
aus,
gegen
hochschlagen
„gesichert“ durch einen
vollen Kasten Bier von
Willi.
Flaschen
entnehmen verboten! Es
weht kräftig, doch
durch Willis Mobil
entsteht ein U als
Windschutz, so dass wir
eine
„gemütliche
Aufenthaltshöhle“ haben. Fritz, Gisela und
Hinrich trudeln auch ein. Karin und Hans-Jürgen
haben leider in Itzehoe eine Panne und müssen
absagen. Helmut H., der ihnen noch behilflich ist
eine Werkstatt zu finden, stößt später mit seinem
PKW zu uns. Wir Anderen sitzen unter den
Markisen, trinken Kaffee und klönen. Einige von
uns gehen zwischendurch einkaufen. Abends
wird gegrillt und geklönt. Gegen 22°°Uhr
verziehen sich alle in die Mobile, es wird feucht
und kühl, denn es ist immer noch windig.
Samstagmorgen hat der Wind nachgelassen, die
Sonne scheint, wir frühstücken draußen! Renate und Willi waren noch nie in Brunsbüttel,
so geht’s zum Kanal, zur Schleuse und auf die Aussichtsplattform, um unter Helmuts
„sachkundigen“ Bemerkungen alles unter Augenschein zu nehmen. Die Größe der
Schiffe in der Schleuse hat schon beeindruckt. Zurück an den Mobilen, Marianne J. ist
inzwischen mit neuem PKW eingetroffen, stärken wir uns mit Kaffee und Kuchen.
Ausgeruht und fit wollen wir sein, wenn es abends wieder an den Nord-Ostsee-Kanal
geht, um „NOK-ROMANTIKA“ zu erleben. Das heißt, wenn es dunkel ist, sollen am
ganzen Kanal, von Kiel bis Brunsbüttel, Lichter leuchten, in den Orten besonders viele
Lichter, Fackeln etc. zu erleben sein.
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Gemeinsam machen wir uns gegen 18°°Uhr auf den kurzen Weg, wo in Brunsbüttel, am
größten Platz vor der Schleuse die Bühne steht, auf der das Feuer-Spektakel „SpiceFeuershow“ aus Hamburg, stattfinden soll. Der Abend ist mild und windstill. An der
Wasserkante ist eine kleine Meile mit Eß-, Getränke- und anderen Verkaufsbuden, sowie
ein Musik-Wagen aufgebaut. Wir bummeln die Meile entlang, Gisela, Hinrich, Klaus und
ich entschließen uns noch in einem Lokal etwas zu essen, während die anderen mit einem
Getränk beim Musik-Wagen den Tönen lauschen. Wieder vereint schlendern wir im
Dunkeln zur Bühne. Dort hat sich schon eine große Menschenmenge versammelt um die
Feuer-Show zu erleben. Eine kurze Ansprache vom Bürgermeister und ein kleiner
Telefon-Gruß vom Ministerpräsident aus Kiel und los geht das Spektakel. Mal einzeln,
mal bis zu 6 Personen gleichzeitig drehen auf der Bühne Fackeln, Feuerstöcke und
Feuerreifen. Eine wirklich beeindruckende Choreographie. Nach dem Finale schlendern
wir noch mal über die Meile und dann heim ins Mobil.
Sonntag 2.9., heute ist Abfahrtstag. Hinter uns leert sich die Wiese. Mit dem IARMC
standen etwa 30 Reisemobile auf dem
Stellplatz. Unsere Verabschiedung um 10°°Uhr
findet bei sonnigem, aber kühlem Wetter statt.
Gudrun und Helmut als Ausrichter erhalten eine
Blume als Dank für ihre Arbeit. Dann löst sich
unsere Gruppe, mit dem Ziel „Heimat“ auf. Es
war ein schönes, ruhiges, erholsames
Wochenende, das uns viel Spaß gemacht hat.
Danke Gudrun und Helmut.

Maklamü
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Tipp von Klaus!
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KLÖNABEND IN OTTENDORF
14.-16.September 2012
Ingrid & Peter und Karen & Kurt luden zum
September-Klönabend in den Ortsteil Ottendorf
von Ahlerstedt. Dieser Treffpunkt liegt in
Niedersachsen. 9 Orts- oder Stadtteile mit dem
Namen Ottendorf gibt es laut Wikipedia in ganz
Deutschland, dazu noch 2 eigenständige
Gemeinden mit dem gleichen Namen. Dessen
ungeachtet sind alle Mitglieder prima am Ziel
angekommen.
4 Wohnmobile hatten es sehr eilig. Sie trafen
schon am Donnerstag ein. Am Freitag kamen
noch 11 Mobile dazu. Somit verbrachten wir mit
15 Einheiten ein wunderschönes Wochenende.
Leider war das Wetter am Freitag etwas
unbeständig. Karen organisierte einen Unterstand
für den Begrüßungsabend. Herr Meinke stellte
uns den früheren Schweinestall zur Verfügung.
In diesem „Raum“ war aber ein Wohnwagen, der
1/3 der Fläche füllte. Da der Chef des Hofes
dieses Gefährt sowieso anders platzieren wollte,
halfen unsere tatkräftigen Männer bei der
„Umstellung“. 6 Helfer waren zusammen
gekommen und so schoben sie das Korpus delicti
mit links in die obere Scheune, der CamperWinterunterkunft. Flink hatten wir für den ersten
Abend ein Dach über dem Kopf und konnten
dem Regen trotzen. Tische und Stühle wurden
schnell in einer langen Reihe aufgebaut.
Karen begrüßte alle recht herzlich und spendierte
leckere Schmalzbrote. Dazu gab es einen Becher
alkoholfreien Sekt mit Melone und Aprikose. Mit
Klönen, Schnacken, Lästern, Lachen...... ließen
wir den Abend ausklingen.
Am Samstagmorgen war Boßeln oder
Klootschießen angesagt. Pünktlich um 10°°Uhr
begrüßte uns die Sonne und es konnte losgehen.
Es wurden aus 12 + 1 Teilnehmern 2 Gruppen
gebildet. Die 13.Person spielte für beide
Mannschaften. Jede bekam eine Boßelkugel und
einen Klootsoeker gab es für alle, der dazu dient,
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die Kugeln aus den Straßengräben zu fischen. Er besteht aus einem Korb, an dem ein
langer Stiel
befestigt ist. Karen erklärte kurz die Spielregeln,
die kurzerhand von den Beteiligten verändert
wurden und das Spiel begann. Einmal rund ums
Dorf, eine Strecke von 4 Kilometern war zu
bewältigen. Karen war extra einen Tag vorher mit
Herrn Meinke die Strecke mit dem Auto
abgefahren, damit auch alle Teilnehmer sich auf
die Entfernung einstellen konnten. Mit viel Elan
und einer Menge Spaß wurde der Wettkampf
angegangen. Die Stunden vergingen wie im Fluge.
Auf den Asphaltstraßen rollten die Kugeln prima,
zwar schnell in den Graben, aber es ging recht
zügig voran. Der kurze Sandweg sorgte mit
seinen Steinen und Dellen für erstaunliche
Rollbahnen. Kurt war von den Gruppen meist der
letzte Werfer und vergas zur Belustigung der
Mannschaften die Kugel immer mal wieder.
Gudrun, die schon oft weit voraus sich als
Anhaltpunkt des weitesten Wurfes platzieren
durfte, hatte den Überblick. So war sie es die
fortan rief: „Kurt, Kuuuuurt, bring die Kugel
mit!“ Die Strecke dehnte sich aus, sie kam uns
unendlich vor. Unsere eigene „Spielregel“
verlangsamte das Tempo ungemein. Mit
Stärkungen aus dem Bollerwagen wurde sie aber
von allen gut bewältigt. Am Windmühlenstein,
einem riesigen Findling, beendeten wir dann
unser Boßelturnier. Gewinner war die
Mannschaft: Marianne, Kurt, Helmut, HansJosef, Heinz und Gudrun. Sie haben die andere
Mannschaft mit ihren vorzüglichen Werfern um
Längen übertrumpft.
Etwas gestärkt machten die Boßelteilnehmer sich
auf den Heimweg. Der wurde für Manche aber
lang und länger. Nebenbei „stoppelten“ oder
„stibitzen“ einige frische Kartoffeln von den
gepflügten Feldern für ihr Mittagsmahl.
Als Helmut und Gudrun zurück an ihrem
Wohnmobil waren, packten sie kurz entschlossen
alles zusammen und fuhren los, um die „Fußund Rückenkranken“ einzusammeln. Über so viel
Engagement des Vorstands haben sich alle
„Nachzügler“ unbeschreiblich gefreut.
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Bei Kaffee, Kuchen und Würstchen(gespendet von
Marianne – betr. neues Auto) erholten wir uns, auch
die „Nichtsportler“. Schließlich mussten wir neue
Kräfte sammeln
um die noch
folgende
Planwagenfahrt zu überstehen.
Herr Meinke nahm uns, von seinem OldtimerTrecker gezogenen Planwagen, mit auf den
Napoleonsweg/Jakobsweg. Er erzählte von der
Geschichte Ottendorfs, den Findlingen und dem
Flugzeugabsturz, der Ende des Krieges nahe
Ottendorf passierte. Es war sehr informativ. Zur
Stärkung bekamen wir während der Fahrt Käse- und
Mettwurstbrote auf frischem Bauernbrot, sowie
Getränke.
Den Samstagabend verbrachten wir bei gutem Wetter
vor den Mobilen, unter den drei Markisen von
Marianne J., und Helmut und Klaus. Gudrun
eröffnete den Klönabend mit einer traurigen
Nachricht. Ganz plötzlich war Hermi vor wenigen
Tagen verstorben. Wie legten für sie einige
Gedenkminuten ein. Während des offiziellen Teils
des Wochenendes erhielten die Anwärter Renate und
Willi(s. Bild unten lks.) ihre Club-Namens-Button
vom Vorstand überreicht. Später wurde die
Boßelsiegermannschaft von Karen mit Orden aus
Schokokugeln am Band geehrt. Es wurde ein langer
gemütlicher Abend, den die letzten Mitglieder erst um
23:30Uhr beendeten.
Am Sonntag um 10°°Uhr verabschiedete Karen ihre
Gäste und wünschte allen eine gute Heimfahrt.
Wir danken Karen und Kurt für das wunderschöne
Wochenende. Wir hatten viel Spaß und Freude.
Gisela & Hinrich
Kurz noch einige Worte: „Schade, dass die eigentliche
Ideengeberin
dieses
Zielortes,
Ingrid,
aus
gesundheitlichen Gründen bei der Organisation vor Ort
verhindert war. Ich möchte es aber gerade deshalb nicht
versäumen mich bei Ingrid und Peter für das
freundschaftliche Miteinander zu bedanken. Bei mir war
dieses Jahr eigentlich die so genannte „Manager-Luft“
raus um eine Veranstaltung zu organisieren, und so ist es
Ingrid zu verdanken, dass ich diesen Klönabend doch
noch durchgezogen habe. Danke Euch beiden!
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Schönen Dank den fleißigen Brotschmiererinnen Gisela und Gudrun. Danke Peter für das treue
Ziehen des Bollerwagens und den Getränkeservice. Danke, dass Ihr Mitglieder alle so zahlreich
nach Ottendorf gekommen seid.“ Eure Pressetante
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RMC – Celle
W. Schäfer
Dannhorstweg 8
29336 Nienhagen

Fax 05144 5373 mail: rmc-celle@t-online.de

Anmeldung zu
Weihnachtsmarkt im Doppelpack
Celle 7.-9. Dezember 2012 / Schützenplatz
Name.......................................... Vorname..............................................

Name.......................................... Vorname...............................................

Str.:............................................... Wohnort................................................
Tel. Nr.:..........................................E-Mail...................................................
Reisemobilclub:…………………………….…………
Kfz-Kennzeichen/Länge……………………….../……...m
Den Kostenbeitrag von

7,50 € pro Person überweist bitte bis zum

01.12.2012 auf das Konto
Otto Seisselberg RMC-Celle
Kto.-Nr. 1501002300 BLZ 25791635
Volksbank Südheide E.G
Nur die Einzahlungen gelten als Anmeldung.
Leistungen: Siehe gesondertes Programm.
Änderungen, auch witterungsbedingt, vorbehalten!

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, der RMC-Celle schließt jegliche
Haftung aus. Keine Rückerstattung bei Nichtteilnahme!

Datum..................................................Unterschrift.....................................................................
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Rückseite Anmeldung
Einladung „Weihnachtsmarkt im Doppelpack“(RMC-Celle)
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Verbandskasten kontrollieren
In den meisten Autos führt der Verbandkasten ein Schattendasein. Nur selten wird er
kontrolliert, und wenn man ihn wirklich einmal braucht, fehlt manches oder ist überaltert.
Dabei soll die Autoapotheke nach Auskunft des Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS)
die Materialien enthalten, die im Notfall schnelle und qualifizierte Hilfe erlauben.
Dass sterile Produkte wie Verbandpäckchen, -tücher und Kompressen ein 5-jähriges
Verfallsdatum haben, wissen nur wenige. Und wer abgelaufenes Verbandmaterial
verwendet, riskiert eine Infektion.
Die meisten Pflaster sind nicht viel länger als zwei Jahre haltbar, zumindest nach
Herstellerangaben. Bei hohen Temperaturen, wie sie im Auto häufig vorkommen, sogar
noch kürzer. Der KS rät daher, regelmäßig den Pflastervorrat im Erste-Hilfe-Set zu
testen, besonders vor oder nach Reisen in heiße Länder. Käufer von Gebrauchtfahrzeugen
sollten das Vorhandensein der vorgeschriebenen Rettungsmittel prüfen und notfalls die
sterilen Teile nach Verfalldatum austauschen.
Ersatz gibt es in Apotheken, Drogerien, oft sogar in Supermärkten. Wer kein VerbandSet mitführt oder es bei einer Polizeikontrolle nicht vorzeigen kann, muss laut
Straßenverkehrszulassungsordnung mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 5 bis 25
Euro rechnen.
Quelle: Nordexpress v 25.07.2012

Freie Fahrt in fremde Länder ohne Probleme
Kaltenkirchen (gud) - Wer Auslandsreisen mit dem
Auto plant, sollte sich vorher gut informieren:
Linksverkehr, Lichtpflicht, Tempolimits. Wenn man mit
den Verkehrsregeln des Reiselandes nicht vertraut ist,
kann ein Urlaub mit dem Auto schnell in Stress ausarten - und sogar richtig teuer werden.
Gerade beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen ist erhöhte Aufmerksamkeit
angesagt. Nicht immer sind Tempolimits ausgeschildert, sondern es gelten oft generelle
Höchstgeschwindigkeiten, die auch noch nach Witterungsverhältnissen und Tageszeit
variieren können. In Frankreich gibt es außerdem eine Sonderregelung für Fahranfänger.
Autoreisende tun deshalb gut daran, sich vor Fahrtantritt gründlich über die am Zielort
und in den bei der Hin- und Rückreise durchquerten Ländern geltenden Bestimmungen
zu informieren. Dazu gehört auch die vorgeschriebene Ausstattung. Beispielsweise ist in
vielen Ländern inzwischen das Mitführen einer Warnweste Pflicht. Verstöße gegen die
Verkehrsregeln, vor allem zu schnelles Fahren, werden häufig mit empfindlichen
Bußgeldern geahndet. Außerdem haben viele Länder Regelungen, die wir in Deutschland
nicht kennen - wie die ganztägige Lichtpflicht. Diese gilt nicht nur in Skandinavien,
sondern inzwischen auch in vielen osteuropäischen Staaten und in Italien. Italien hat
außerdem spezielle verkehrsberuhigte Zonen, in die man nur mit einer
Sonderberechtigung einfahren darf. Die wichtigsten Punkte sind normalerweise in guten
Reiseführern aufgelistet. Wer ganz sicher gehen will, sollte sich an die jeweiligen
Konsulate oder Verkehrsvereine wenden. Bei Reisen in Nicht-EU-Länder sollte ein DAufkleber am Fahrzeug angebracht werden. Hier reicht die Kennzeichnung auf dem EUNummernschild meist nicht aus. Vor der Fahrt ins Ausland sollte zudem sichergestellt
werden, dass die Kfz-Versicherung auch Auslandsreisen abdeckt, ansonsten sollte eine
spezielle Reiseversicherung abgeschlossen werden.
Spezielle Fragen zum Urlaubsland beantwortet Thomas Gliem auch gern unter der
Durchwahl 04191-80 57 50 oder direkt in der Fahrschule: Fahrschule Thomas Gliem, Am
Bahnhof 23 e, 24568 Kaltenkirchen. Quelle: Umschau vom 25.07.2012
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CMC - HERBSTTREFFEN IN OBERSTOPPEL
05.-07. Oktober 2012
Der Treffplatz des CMC, Oberstoppel, liegt an der
B27 zwischen Bad Hersfeld und Hünfeld. Ein Dorf
abseits im hessischen Hügelland. Wie formulierte es
der Ausrichter Thomas so schön „wenn alle
Reisemobile - 25 Einheiten - auf dem Platz am
Dorfgemeinschaftshaus
(im
folgenden
DGH)
eingetrudelt sind, sind mehr Fremde als Einwohner im
Dorf“.
Wir IARMC’ler(4 Mobil-Teams) treffen diesmal aus
verschiedenen Richtungen ein. Anneliese + Dieter aus
Bad Salzuflen, Gudrun + Helmut und Margarete +
Andrzej aus Celle und wir, Marianne + Klaus, aus Bad
Hersfeld. Nach herzlicher Begrüßung, finden wir uns
im DGH zum Kaffee ein. Danach raffen wir uns
nochmal zu einer Wanderung zur Burgruine
„Hauneck“ auf. Wenn das Wetter besser gewesen wäre
hätten wir eine schöne Aussicht über das hessische
Bergland und das hessische „Kegelspiel“(9 Hügel
zwischen 465m + 630m Höhe) gehabt. Um 18.00 Uhr
ist Begrüßung durch die 1.Vorsitzende des CMC und
Bierfassanstich im DGH. Hier sitzen wir trocken und
warm und vertreiben uns den Abend mit interessanten
Gesprächen.
Am Sonnabend ist rechtzeitiges Aufstehen angesagt,
denn schon um 9.30 Uhr ist sammeln zu einer Fahrt
zum Grenzmuseum Point Alpha angesagt. Hieran
nehmen aber nur Gudrun, Marianne und Andrzej teil.
Wir Anderen, Anneliese, Dieter, Helmut und ich,
machen eine Wanderung durch den Wald, manchmal
ganz schön bergab, nach dem 3 km entferntem Ort
Neukirch. Nach einer flüssigen Stärkung, wie sollte es
anders sein, diesmal natürlich bergauf erreichen wir
die Mobile. Nach unserer Rückkehr treffen auch bald
die Ausflügler wieder ein und berichten folgendes:
Point Alpha war ein US-Beobachtungsstützpunkt und
ist heute eine Mahn- und Gedenkstätte. Durch eine
Führung wurde der Gruppe die Geschichte, der
Aufbau und die Bedeutung der Anlage, untermalt von
einem Film, erklärt. Anschließend hatten sie
Gelegenheit die naturgetreu erstellten Grenzanlagen,
sowie die Beobachtungstürme selbst in Augenschein
zu nehmen.
Um 15.00Uhr versammelten wir uns wieder alle im
DGH zum gemeinsamen CMC-Kaffeeklatsch und die
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CMC-Besprechung wurde so auch ganz schnell abgehandelt.
Nachmittags regnete es, doch als es mal etwas weniger wurde wagen wir es noch ein
Stück zu laufen. Wir wollten zu den „Langen Steinen“, aber als der Regen nach kurzer
Strecke stärker wird kehren wir um und erreichen pitschenass unsere Mobile. Um
18.00Uhr sind wir wieder im DGH, hier können wir uns trocknen und aufwärmen und
das schmackhafte bayerische Buffet (kleine Haxe, Leberkäse, Weißwurst, Kraut, Bretzel
und Brot) mit einem kühlen Bier genießen. Proppesatt schließt sich die traditionelle
CMC-Versteigerung an. Nützliche und weniger nützliche Dinge wurden gespendet und
für die Clubkasse versteigert, damit die nächste Veranstaltung davon wieder unterstützt
werden kann. Durch das allgemeine Gemurmel kam anschließend die Musik leider nicht
durch, so dass es bis spät beim Klönen blieb.
Am Sonntagmorgen rüsteten schon viele zum
Aufbruch. Wir hatten Zeit und da es trocken war,
wollten wir jetzt zu den „Langen Steinen“, (vier
Steine auf- bzw. in der Erde liegend von
ungeheurer Größe, ca. 11 m lang, teils gekippt
und dadurch nicht in vollem Ausmaß sichtbar)
die im Wald versteckt liegen.
Das Wetter hatte sich gebessert, die Sonne schien
und so begannen wir unsere Herbstfahrt.
Danke an die Treffausrichter Anette + Thomas
und an alle Bekannten. Wir waren wieder gern
bei euch.
Bericht:

Maklamü

Information von Klaus M.
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IARMCIARMC-HERBSTFAHRT
07.-14.Oktober 2012

„Bierbrauerei-Tour durch die Fränkische Schweiz“
Am Sonntagmittag ließ sich unsere Wohnmobil-Karawane vom Stoppelberg Richtung
unserer geplanten Bierbrauerei-Tour rollen.
Unser erstes Quartier schlugen wir in Fulda auf. Bei herrlichem Sonnenschein erkundeten
wir die historische Innenstadt. Ob der Dom zu Fulda, das Stadtschloss, der Schlossgarten,
die Michaeliskirche, sowie das Kloster Frauenberg und noch vieles mehr – wir kamen aus
dem Staunen gar nicht mehr heraus. Auf dem Rückweg kehrten wir in einer alten
urgemütlichen Bierstube ein. Hier stimmten wir uns schon mal auf die kommende Woche
ein.
Am Montag fuhren wir auf der B 279 quer durch die Rhön Richtung Fränkische Schweiz.
Nach ca. 160 km erreichten wir die erste Brauerei in Gunzendorf. Doch wie so oft hatten
wir Glück: Montag Ruhetag! In dieser Gegend aber kein Problem, die nächste Brauerei
lag nur 2 km weiter im nächsten Dorf – in Buttenheim. Hinter der Brauerei St. Georgien
fanden wir einen schönen Platz zum Übernachten. Nach einer kleinen Ortsbesichtigung
stürmten wir um 18.00 Uhr die urige alte Gaststube. Hier ließen wir uns das gute Essen
und natürlich das selbstgebraute Bier schmecken. Mit einem kleinen Gutenachtschnaps
„Teufelsspucke“ vor den Mobilen ließen wir den Tag ausklingen.
Am Dienstagmorgen wurden wir von einem leichten Nieselregen geweckt. Von den
Einheimischen wurden wir aber sofort unterrichtet: „Das reißt heute wieder auf!“
Skeptisch machten wir uns auf den Weg ins nahe gelegene Städtchen Ebermannstadt.
Hier bummelten wir über den idyllischen Marktplatz und die kleine Einkaufsstraße.
Schnell eroberten wir die beschaulichen Läden. Jeder von uns wurde fündig. Beim
Heimtragen unserer kleinen Tüten kam dann tatsächlich die Sonne wieder zum
Vorschein. Noch schnell ein paar Lebensmittel bunkern und ab ging es entlang der
Burgenstraße zur nächsten Brauerei in Oberailsfeld. Auf dem Bauereiparkplatz durften
wir Quartier beziehen. Doch bis 18.00Uhr war der Nachmittag noch lang, und so
beschlossen wir eine kleine Wanderung entlang des Brauereiweges zu machen – die
Betonung liegt auf klein. Direkt vor dem Parkplatz befand sich eine Tafel mit
Wanderrouten. Doch wir Plattlandtiroler müssen, glaube ich, noch viel lernen. Laut der
Karte ging es für uns nach rechts, nach einigen 100 Metern mussten wir aber feststellen,
dass es dort nicht weiter ging, also wieder zurück und noch einmal die Karte studieren.
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Nun entdeckten wir auch endlich die Richtungsweiser am Pfahl. Auf nach Pfaffenberg 2km - war doch ein Klacks für uns. Aber bei uns geht ja bekanntlich nicht immer alles
glatt. Nach ca. 1 km auf dem Wanderweg unterhalb der Gebirgswand überquerten wir die
Hauptstraße, auf der anderen Straßenseite befand sich der Wegweiser –Pfaffenberg 2km.
Dieser war so dämlich angebracht, dass wir nicht erkennen konnten: Straße entlang oder
den Weg durch den Wald? Da unseres Erachtens Wanderwege immer Querfeldein gehen,
entschieden wir uns durch den Wald zu gehen. Nach ca. einer ¼-Stunde steil bergauf,
standen wir oben auf einer Wiese. Kein Haus, kein Wegweiser und auch keine Straße
waren zu sehen. Nun war guter Rat teuer. Unsere „Pfadfinder“ Helmut und Klaus
verstrickten sich in einer heißen Debatte und entschieden: „Da geht es lang!“ Als wir die
ersten Merkmale von Besiedelung entdeckten, waren wir sicher den richtigen Weg
gefunden zu haben. Über einen Radwanderweg erreichten wir nach 1 Stunde endlich
Pfaffenberg und mussten zu unserer Schande feststellen, wir waren einen riesigen
Umweg gelaufen. In diesem kleinen Dorf kehrten wir in den Gasthof ein und konnten
schon einmal eine Kostprobe Held-Bräu-Bier genießen. Gut gestärkt ging es dann ohne
Probleme über Zauppenberg weiter Querfeldein Richtung Neumühle, wo sich der nächste
Gasthof befinden sollte. Doch diesen sollten wir nie erreichen. Quatschend und
schnatternd übersahen wir an einer Scheune den Wegweiser, da der Inhalt der offenen
Scheune viel interessanter war. Nach ca. 1 Stunde mussten wir dann feststellen: Hier
kommen wir nicht weiter! Wir konnten von mehreren Stellen aus in das ca. 80-100 m
tiefer liegende Tal die Straße sehen, fanden aber keinen Abstieg. Also wieder zurück!
Und endlich entdeckten wir die Wegweiser an der Scheune. Von jetzt an ging es auf
einem schmalen Pfad durch den Wald, vorbei an Felswänden, durchs Schneiderloch,
durch Felsspalten, bergauf und bergab. Auf Neumühlen hatten wir keine Lust mehr – nur
noch zurück nach Oberailsdorf. Nach 4,5 Stunden erreichten wir dann unser Ziel. Helmut
und Klaus, das sei euch gesagt: „Als optimale Pfadfinder könnt ihr mit so einer Tour
nicht punkten!“. Im Anschluss hatten wir Wanderer uns aber ein gutes Abendessen
verdient.
Bei Einkehr in der urgemütlichen Gaststube der Held-Brauerei, diese ist schon 300 Jahre
im Besitz der Familie Polster, genossen wir ein dunkles Bauernbier – die Spezialität des
Hauses. An diesem Abend beschlossen wir: Keine Experimente oder Abkürzungen bei
den nächsten Wanderungen mehr zu machen, sowie besser auf die Schilder zu achten!
Pünktlich zur Morgenstunde, nach einer frostigen Nacht kam die Sonne hinter den
Bergen wieder zum Vorschein. Nach dem Frühstück rollten unsere Mobile weiter zum
Reichold-Brauereigasthof in Hochstahl. Dieser ist noch, sozusagen jung, und seit 100
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Jahren ein Familienunternehmen. Von hier aus wanderten wir auf dem Brauereienweg
weiter Richtung Heckenhof - 2km - zur kleinsten Brauerei Deutschlands, dem KatiBräu(sieheBild). In dem 500 Jahre alten Gebäude betreibt die Familie Meyer seit 300
Jahren ihre Braukunst. Der besondere Charme des urigen Anwesens mit seinem
Biergarten ist bis heute erhalten. Wie genossen hier gerne deren Bierklassiker, das dunkle
Lagerbier. Gut gestärkt ging es weiter nach Aufsess - 2km - zur Brauerei-GasthofRothenbach. Der Gasthof ist leider schon sehr modern eingerichtet. Gerne machten wir
uns auf den Rückweg, um bei Kathi noch einmal reinzuschauen, damit wir das Lagerbier
noch einmal genießen konnten.
Abends begaben wir uns dann in
die Gaststube der Reicholds, doch
dieser schon auf Massentourismus
eingerichtete Gastraum gefiel uns
nicht so sehr. Hier aßen wir zu
Abend
und
genossen
das
Hochstahler Lagerbier.
Nach einer sternenklaren Nacht war
es am Morgen ganz schön frostig.
Doch sobald die Sonne ihre Fühler
ausstreckte, versprach es wieder ein
sonniger Tag zu werden.
Unsere nächste Etappe brachte uns
am Donnerstagmittag ins Leinleitertal. In dem kleinen Dorf Oberleinleiter fanden wir auf
einem kleinen Hinterhof, direkt an einem kleinen Bach inkl. Kneippanlage vor der Tür,
einen Platz für unsere Mobile. Bevor wir das Obaladara Dunkelbier in dem privaten
Brauereigasthof Ott, der seit 1822 im Familienbesitz ist, genießen durften, machten wir
noch eine kleine Wanderung zum Kreuzstein. Von hier oben hatten wir eine
wunderschöne Aussicht aufs Tal. Pünktlich zum Kaffee waren wir wieder an den
Mobilen. An diesem Tag genossen wir unsere Kaffeetafel im Freien. Wie immer wurde
wieder viel erzählt und gelacht. So gut gelaunt begaben wir uns dann rechtzeitig zum
Abendessen in den Gasthof Ott. Die Chemie zwischen uns, den Wirtsleuten und den
Einheimischen stimmte sofort. So saßen wir noch lange beim süffigen Dunkelbier am
achteckigen Tisch zusammen.
Etwas verkatert krochen wir am Freitag aus unseren Betten, doch eine Pause lag nicht
drin. Um 10.00 Uhr erwartete uns Herr Ott zur Brauereibesichtigung. In 1,5 Stunden
weihte er uns seine Braukunst ein. Leider legte der goldene Oktober heute eine kleine
Pause ein. Es regnete. So beschlossen wir ins nahe gelegene Bamberg überzusiedeln. Am
Rhein-Main-Donau-Damm bezogen wir den Stellplatz. Von hier erreichten wir die
historische Innenstadt durch einen 10-minütigen Fußmarsch. Die in 1000 Jahren
gewachsene Stadt, mit ihren 2400 denkmalgeschützten Häusern, faszinierte uns sehr. Die
Kaiser- und Bischofsstadt wurde auf 7 Hügeln erbaut. Der Kaiserdom überragt alle
Gebäude. 1993 wurde Bamberg zum Weltkulturerbe erklärt.
In dieser Stadt gab es alleine schon 5 private Brauereien. In einem traditionellen
Brauhaus probierten wir das stadtbekannte Rauchbier. Abends machten wir uns hungrig
über leckere Haxen in einem urigen Lokal in der Innenstadt her. Gut gesättigt genossen
wir den Spaziermarsch zurück zu unseren rollenden Häusern. Hier ließen wir uns alle in
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unserem Mobil nieder. Denn es hieß langsam: Abschied nehmen. Andrezj und Margarete,
sowie Helmut und ich wollten am Samstagmorgen Richtung Heimat starten.
Am letzten, gemeinsamen Morgen
weckte uns wieder die Sonne. Nach dem
Frühstück verabschiedeten wir uns von
allen herzlich und rollten vom Stellplatz.
In dieser Woche konnten wir viele
positive Eindrücke sammeln. Die
meisten Brauereien stellten uns gerne
kostenlos einen Stellplatz zur Verfügung.
Das Essen war gut und günstig, sowie
das Bier süffig und lecker.
Auf diesem Wege sagen wir noch einmal
Danke an Klaus und Marianne für eure
Führung durch die Fränkische Schweiz.
Bei der nächsten Herbst-Tour sind wir sicher gerne wieder dabei.
Bericht:
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Gudrun
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Geheimtipp der Pressetante

Camping & Ostseeferienpark Walkyrien
Vergessen Sie enge, asphaltierte Parkplätze. Genießen Sie von
unserem separaten Wohnmobilpark lieber den herrlichen
Panoramablick auf die Ostsee und den Wald. In bester Lage
haben wir auf einer separaten Fläche vor der Schranke extra für
Reisemobile einen modernen Wohnmobilpark errichtet.
Die Stellplätze verfügen über Stromanschluss, sind mit
Rasengittersteinen befestigt und bieten genügend Rasenfläche
zum Sitzen, von der Sie einen einmaligen Blick auf die Ostsee
haben. Selbstverständlich stehen Ihnen alle Einrichtungen
unseres komfortabel ausgestatteten Campingplatzes zur
Verfügung.
Wohnmobilpark "Ostseeblick" im Winterhalbjahr geöffnet!*
Genießen Sie auch außerhalb der Saison die einmalige Lage an
der Ostsee. Wenn Sie mal durchatmen und den Strand ganz für
sich haben oder die Silvesterfeuerwerke entlang der Lübecker
Bucht bewundern möchten.
Gerne dürfen Sie unseren Wohnmobilpark nutzen, wenn der
Campingplatz bereits geschlossen ist. Alle Einrichtungen des
Campingplatzes, wie z. B. SB-Markt, Restaurant und
Sanitäranlagen (außer ein WC und eine Münzdusche für 0,50
EUR) stehen dann nicht zur Verfügung. Das Ticket erhalten
Sie für 7,-- EUR am Automaten. Die neue Ver- u.
Entsorgungsstation kann auch im Winter bei Frost genutzt
werden. Hierfür benötigen Sie 1,-EUR/ca. 80 Liter, bzw. 0,10
EUR-Stücke. Für die Stromautomaten benötigen Sie ebenfalls
1,-- EUR/2 kw. Ein Brötchenservice bringt Ihnen auf Wunsch auch im Winter frische
Bäckerbrötchen ganz bequem ans Wohnmobil.
*Wir behalten es uns vor, den Wohnmobilpark bei Schnee und Schneematsch kurzfristig zu
schließen, um eine Beschädigung der Rasenflächen zu vermeiden!
Adresse für Ihr Navigationsgerät: Camping & Ostseeferienpark Walkyrien
Strandweg, 23730 Schashagen OT Bliesdorf-Strand
Geodaten: 54° 05'48.82'' 10° 53'24.31''
Quelle: http://www.camping-walkyrien.de/womopark.php

Anmerkung der Redaktion:
Aktuelle: Preise gelten bis zum 21.12.2012!!!
Die Automaten sind im Bau!!!
Restaurant ist leider seit dem 20.10.2012 zu!
Diese Traumlage am 28.Oktober 2012 für
euch getestet. Mit Blick auf diesen
Sonnenaufgang haben wir dort frühstücken
dürfen. Ist das nicht Erholung pur? LG Karen
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Zitate
 Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich.
Opposition ist die Kunst, so geschickt dagegen zu sein, dass man später dafür
sein kann.
Ordnung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte ist schöner.
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.
Politik bedeutet Steuern zu erheben, die man selbst nicht zahlt.
 Pünktlichkeit ist die Fähigkeit abzuschätzen, um wie viel Zeit sich der andere
verspäten wird.
Recht haben ist gut. Recht bekommen ist besser!
 Reines Glück geniest doch nie, wer reimen soll und weiß nicht was.
Schön, wenn man die Frau für's Leben gefunden hat. Schöner, wenn man ein paar
mehr kennt.
Sicher ist, dass nichts Sicher ist, selbst das nicht.
Spontaneität muss wohl überlegt sein!
" Steht dir das Wasser bis zum Hals, solltest du den Kopf nicht hängen
lassen!
Talente finden Lösungen -, Genies entdecken Probleme.
Teamwork: Keiner macht was er soll, jeder was er will und alle machen mit.
 Theorie ist das, was man nicht versteht. Praxis ist das, was man nicht
erklären kann.
 Toleranz heißt: die Fehler der anderen entschuldigen. Takt heißt: sie nicht
bemerken.
Und aus dem Chaos kam eine Stimme und sprach: Lächle und sei froh, denn es
könnte noch schlimmer kommen. Ich lächelte und war froh, und siehe da: Es kam
noch schlimmer.
Viele Menschen sehen Dinge, wie sie sind und fragen: „Warum? Ich träume von
Dingen, die es nie gegeben hat und frage: Warum nicht?“
 Viele, die ihrer Zeit voraus waren, mussten in unbequemen Unterkünften auf sie
warten!
Was ich morgen kann besorgen, macht mir schon seit gestern Sorgen.
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Rezepte
ezepte
Kartoffelsalat
frei kreiert / ausprobiert / probiert / sehr schmackhaft
gekochte Kartoffeln
kalt in Scheiben schneiden, beiseite stellen
Bechamelsoße:
Zwiebel klein gewürfelt
3 getrocknete Tomaten * in feine Quadrate geschnitten
* bei einer Portion für 2 Pers.
Wasser
Balsamico Essig weiß
Salz
Zucker
Brühe (Instant-Pulver)
Pfeffer
Paprikapulver
Majoran
Schnittlauch
Zutaten aufkochen, ca. 10 Min. weiter köcheln
lassen (aufpassen, dass genug Flüssigkeit im
Topf, sonst Anbrenngefahr)
Milch (etwas)
1 EL Mayonnaise zufügen, noch mal
aufkochen, bei Bedarf mit
Soßenbinder leicht sämig machen
abschmecken, alles über die Kartoffeln gießen,
durchrühren, abkühlen lassen

Thunfisch mit Rührei - oder Rührei mit Thunfisch
Kl. Dose Thunfisch in/mit dem Öl + klein gehackte Zwiebel,
Fisch zerkleinern, in Pfanne erhitzen (bis Fisch angebraten / Zwiebel „glasiert“ ist),
halbierte Oliven und halbierte, von Kernen befreite Pepperoni (milde!) nach ca. halber
Zeit mit in Pfanne geben, je nachdem, ob’s ein Fisch- oder ein Eigericht werden soll, je
Dose Fisch 1 oder 2 Eier für Rührei vorbereiten (aufschlagen, mit Salz, Pfeffer, etwas
Flüssigkeit, z.b. etwas Marinade von Oliven und Pepperoni als Würzung, falls gewünscht
auch Kräuter nach Wahl, verrühren), Gemenge mit in die Pfanne geben, mit Fischmasse
verrühren und das Ei stocken lassen;
auf/zu Schwarzbrot, Toast oder Brötchen servieren.
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Geburtstage November
24. Christine Normann
29. Hartwig Normann
Neunkirchen
30. Uwe

Geburtstage Dezember
24. Ose
28. Kurt

Neunkirchen
Malner

Wir beglückwünschen Euch alle herzlich...!

Die Weihnachtsgans
Tief gefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man sie in
Ruhe, sie in ihrem weißen Sarg.
Ohne Beine, Kopf, Gekröse ruht sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse
ist, dass man sie schlachten tat?
Oder ist es doch zu kalt ihr? Man sieht's an der
Gänsehaut... Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier: morgen
wird sie aufgetaut. Hm, welch ein Duft zieht aus dem Herde
durch die ganze Wohnung dann! Macht, dass gut der Braten
werde, morgen kommt der Weihnachtsmann!
Heinz Erhardt (1909-1979)

Weihnachtsfabel
Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten,
was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. "Na klar,
Gänsebraten", sagte der Fuchs, "was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!" "Schnee",
sagte der Eisbär, "viel Schnee!". Und er schwärmte verzückt: "Weiße Weihnachten!".
Das Reh sagte: "Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten
feiern." "Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule, "schön schummrig und gemütlich
muss es sein, Stimmung ist die Hauptsache." "Aber mein neues Kleid muss man sehen",
sagte der Pfau, "wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten."
"Und Schmuck!", krächzte die Elster. "Jedes Weihnachtsfest kriege ich was: einen Ring,
ein Armband, eine Brosche oder eine Kette; das ist für mich das Allerschönste an
Weihnachten." "Na, aber bitte, den Stollen nicht vergessen", brummte der Bär, "der ist
doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all' die süßen Sachen, verzichte ich
auf Weihnachten." "Mach's wie ich", sagte der Dachs, "pennen, pennen, das ist das
Wahre. Weihnachten heißt für mich: Mal richtig pennen!" "Und saufen", ergänzte der
Ochse, "mal richtig einen saufen und dann pennen." - Aber dann schrie er "Aua!", denn
der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt: "Du Ochse, denkst du denn nicht an
das Kind?" Da Senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: "Das Kind, ja das Kind,
das ist doch die Hauptsache." - "Übrigens", fragte er den Esel, "wissen das die
Ingeborg Hildebrandt
Menschen eigentlich?"
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Als kamst du nicht aus der EU
Das kommt zur Klageschrift dazu.
Hier kommt das Deutsche Recht zum Tragen,
Ein jeder Richter wird sich fragen,
Ob deine arbeit rechtens ist
Weil du ohne Erlaubnis bist.
Der Engel der dich stets begleitet
Ist minderjährig und bereitet
Uns daher wirklich Kopfzerbrechen:
Das Jugendamt will mit dir sprechen!
Jetzt kommen wir zu ernsten Sachen.
Wir finden es gar nicht zum Lachen,
Dass Kindern du mit Schlägen drohst,
darüber ist mein Chef erbost.

Lieber guter Weihnachtsmann,
Jetzt ist's so weit, jetzt bist du dran.
Mein Chef ist nämlich Rechtsanwalt,
Der klagt dich an, der stellt dich kalt.

Nötigung heißt das Vergehen
und wird bestraft, das wirst du sehen,
Mit Freiheitsentzug von ein paar Jahren !
Aus ist's bald mit Schlittenfahren!

Schon seit vielen hundert Jahren
Bist du nun durch's Land gefahren,
Ohne Nummernschild und Licht
Auch TÜV und ASU gab es nicht.

Das Handwerk wird dir bald gelegt,
Es sei denn dieser Brief bewegt dich
Die Kanzlei reich zu beschenken
Dann wird mein Chef es überdenken.

Der Schlitten eignet sich nur schwer
Zur Teilnahme am Luftverkehr.
Es wird vor Gericht zu klären sein:
Besitzt du 'nen Pilotenschein?

Der IARMC-Vorstand wünscht
allen Mitgliedern und
Lesern dieser
ClubNachrichten eine
besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und einen guten
Start ins neue Jahr.

Durch den Kamin ins Haus zu kommen
Ist rein rechtlich streng genommen
Hausfriedensbruch - Einbruch sogar
Das gibt Gefängnis, das ist klar.
Und stiehlst du nicht bei den Besuchen
Von fremden Tellern Obst und Kuchen?
Das wird bestraft, das muss man ahnden,
Die Polizei wird nach dir fahnden.
Es ist auch allgemein bekannt:
Du kommst gar nicht aus diesem Land.
wie man so 'hört steht wohl dein Haus
Am Nordpol, also sieht's so aus
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TERMINE 2012
Wann

Was

Wer

16.-18.11.

15.Haxenessen in Mariental-Horst

CC Elm

Anmeldeschluss: 04.11.2012 Info im Heft 151

Lappwald/Helmstedt

30.11.-2.12.

Vorweihnachts-Klönabend in Rendsburg

7.-9.12.

Weihnachtsmarkt im Doppelpack in Celle

Anmeldeschluss: 22.11.2012 Info im Heft 151

Anmeldeschluss: 24.11.2012 Info hier im Heft 152

IARMC
RMC Celle

TERMINE 2013
11.-13.01.

Mitgliederversammlung(JHV) in Itzehoe

25.-27.01.

13.Oldenburger Kohl- und Pinkel-Essen

01.-03.02.

Grünkohlfahrt nach Krummbek

08.-10.03.

Klönabend in ???

IARMC

08.-12.05.

20 Jahre IARMC in Vaale

IARMC

17.-20.05.

67.CMC-Treffen in Mayschoß/Ahr

CMC

Juni

Sommerfest der Nord Club Runde

RMC
Braunschweig

12.-14.07.
August

Klönabend in ???

IARMC

Voranmeldung
bis März
erbeten!!!

Fahrt in Planung!!!

Nordische
ReisemobilHanse

13.-15.09.

Klönabend in ???

IARMC

01.-03.11.

Holschenball

RMC Weser Ems

Dezember

Vorweihnachts-Klönabend in ???

IARMC

Anmeldeschluss: 04.01.2012 Info hier im Heft 152

Anmeldeschluss: 17.01.2013 Info hier im Heft 152
Anmeldeschluss: 25.01.2013 Info im Heft 151

Anmeldeschluss: 15.April 2013 Info hier erneut im Heft 152

Hanseschifffahrt m. „Lisa v. Lübeck“/Trave & Ostsee”

IARMC
Gem.Lemwerder

IARMC

X = persönlicher Eintrag von euch. Hier habt ihr euch angemeldet!
Gäste sind herzlich willkommen!
Um vorherige Anmeldung(bei Gudrun Hohnsbehn) wird gebeten.
Die Terminliste wurde mit Sorgfalt erstellt,
trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.

Herzlichen Dank an alle Zulieferer diverser Artikel und Bilder im Jahr 2012.
Fröhliche Feiertage wünscht euch die Pressewartin
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