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SPRUCH des Monats

Man muss nicht selber Eier legen können,
um ein solches als faul zu erkennen.
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Verwöhnwochenende auf dem Rippenhof 30.04.-03.05.2015
Erinnerungen an das Maibaumaufstellen im Jahre 2009 ließen uns diese Reise nach
Becklingen planen! Frühzeitig, bereits im Frühjahr 2014, meldete unsere 1. Vorsitzende,
Gudrun Hohnsbehn, die Veranstaltung bei Habermanns an! Verwöhnen lassen wollten
wir uns und so trafen sich auf dem Rippenhof 68 Reisefreunde. Mit 35 Mobilen, 1
Wohnwagen und 2 PKW kamen wir angereist.
Es war Donnerstag, Ultimo des Monats April, der offizielle Anreisetag dieser Veranstaltung. Zur Mittagszeit kamen wir auf dem Rippenhof in Becklingen bei Bergen an. Herzlich wurden wir von Klaus Müller, unserem 2.Vorsitzenden, begrüßt und parkplatztechnisch eingewiesen. Überall wo man hinschaute, saßen die Teilnehmer schon vor ihren
Reisemobilen im Sonnenschein.
Gudrun und Klaus begrüßten uns alle um 17:30 Uhr und gaben einige Programmänderungen bekannt. Jedes Team erhielt ein aktuelles Veranstaltungsblatt des Hauses. Mit
kleinen Startschwierigkeiten begann der Abend des Maibaumaufstellens. Etwas verzögert, schließlich mussten die jungen Feuerwehrleute noch ihrer alltäglichen Arbeit nachgehen, begann der Verkauf der Getränke und des Grillgutes.

Zwei Mann holten den Maibaum heraus, um ihn dann mit einem bunt geschmückten
Kranz zu verzieren. Mit Hilfe einer Traktorladebühne und vielen helfenden Händen wurde der Stamm aufgestellt. Bald hatten, die nun insgesamt 8 Männer, den Stamm im Erdloch verankert und ohne Komplikationen stand der Maibaum. In etwa 5 Meter Höhe
baumelte schon bald der Kranz mit den bunten Bändern. Immer wieder gab es kleine
Regenschauer. Zum gemütlichen und trockenen Sitzen stand uns ein „Planwagen“ zur
Verfügung und als weiteren Regenschutz hatte man die Seitenteile eines Bierwagens
aufgestellt. Dorfbewohner und unsere große Gruppe lernten sich während des Abends
kennen und hatten ihren Spaß zusammen. Die Jugend-Feuerwehr verkaufte mit Freude
allerlei Getränke und das gegrillte Fleisch. Zwar durften wir von frisch gezapftem Bier
nur träumen, bekamen aber hier und da einen Jägermeister oder eine Flasche Bier spendiert. Vielen Dank die edlen Wohltäter! In der Abenddämmerung rollte man uns einen
originellen Feuerkorb vor die Füße. Es war eine alte Waschmaschinentrommel, die mit
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großen Holzstücken gefüllt wurde und alsbald kräftig loderte. Schnell bildete sich drum
herum ein großer Menschenkreis und wärmte sich.
Jeden Morgen bekamen wir frische Brötchen. So auch
am Freitagmorgen, dem Maifeiertag. Gut gestärkt
nahmen
48
Personen
an
einer
geführten
Dorfbesichtigung teil. Wilhelm Habermann, der Chef
vom Rippenhof, erklärte uns ausführlich das WaldarbeitMuseum, das Backhaus und vieles mehr von „seinem“
Becklingen. Geschichte und Geschichten gab er zum
Besten. Auch die Erklärung der Aktion der
Eisenbahntrassengegner erfuhren wir. Wir hatten uns nämlich gewundert, warum überall
hier auf dem Land so viele große und kleine rot/weiße Holzkreuze standen.

Nach der Mittagspause trafen wir uns zur Kaffeetafel
in Rippens-Diele. Den „Bullerjahn“(Ofen) hatte man
gut geheizt, somit war der damalige Kuhstall sehr
angenehm temperiert. Viele, gut aussehende Torten
und Blechkuchen aus der Küche der Familie Habermann, verzehrten wir mit großem Genuss.
Hausgemacht ist eben Hausgemacht, da gibt es nichts
gegen zu sagen! Danke den „familiären Konditoren“
für die Köstlichkeiten!
Ein Verdauungsspaziergang oder eine Radtour war danach zu empfehlen. Man konnte
aber auch auf dem Platz im Windschatten sehr gut die Sonnenstrahlen genießen. Am
Abend ließen wir mal wieder brutzeln. Die Beilagen hatte das fleißige Team der Habermanns sehr schmackhaft und kalorienarm ebenso wieder selber zubereitet. Bei heißen
Rhythmen vergnügten sich später die „wilden Oldie-Tanzmeister“. Das Verwöhnprogramm konnte gerne so weitergehen.
Samstagmorgen, bereits zur frühen Stunde, nämlich um 9 Uhr, fuhren wir in Kolonne mit
etwa 40 Leuten auf unseren Fahrrädern nach Bergen, ins Museum Römstedthaus. In einem großen Bogen, durch kleine, sehr gepflegte Höfe und Dörfer und über Hügel, kamen
wir fast pünktlich zur Führung im Museum an. Zwei Museumsführer leiteten unsere 2
Gruppen durch die sehr interessante Sammlung alter Bauerngebäude, -gegenstände und
einer „Hans Fallada“ Ausstellung. Lokal- und Regionalgeschichte sind hier das Thema.
Im kleinen Speicher, ehemals Stall, war eine Flüchtlingswohnung/2.Weltkrieg ausgestellt. Dieses Gebäude hatte der eine Museumsführer nach einem Brand in mehreren Jahren alleine wieder aufgebaut. Insgesamt gehören 4 Gebäude zum Museum, das Haupthaus(Rauchhaus, 17.Jahrhundert, Originalstandort), die Zehntscheune, der Treppenspeicher sowie der kleine Speicher.
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Das dort ansässige „Cafe Sahne“ lud zu einer Pause ein. Dort wurden die, liebevoll von
Habermanns, gepackten Lunchpakete heimlich verzehrt und dazu selbstverständlich Kaffeespezialitäten bestellt. Brötchen und Frikadelle, natürlich handgemacht, schmeckten
sehr lecker. Süßes, Tomaten und zweierlei Getränke füllte das Päckchen. Bald fuhr die
eine Gruppe mit Wilhelm Habermann zurück zum Hof. Wir machten in einer kleinen
Gruppe die Einkaufsstraße unsicher. Leider waren der Maimarkt/Kirchweih und der
Flohmarkt nicht geöffnet. Und so radelten wir auf verschiedenen Routen gen „Heimat“.
Nachmittags stürmten, leider nur einige wenige, erneut das Habermannsche Kuchenbuffet und anschließend bat Gudrun uns Mitglieder zum IARMC-Klönabend. Sie hatte eine
Pfingsteinladung der Campervenner nach Dänemark bekannt zu geben. Ein Schloss in
Gran, nur 50 Kilometer von der Grenze entfernt, kann man an dem bald kommenden
langen Wochenende erkunden. In der Nachmittagssonne gab es dann kurz vorm Abendbrot Elkes „Kinnertöön“ bzw. „Bohnensupp“ für alle.
Um 18:30 Uhr trafen wir uns erneut in Rippen’s Diele zum „Spargel + Schinken-Essen
satt“. 4-maliges Nachreichen von Spargel, Schinken und Kartoffeln machte uns alle sicher satt. Manch dicker Bauch war später zu entdecken. Wer da hungrig vom Tisch aufstand, dem war nicht zu helfen. Uns hat es sehr gut geschmeckt! Herzlichen Dank an das
Küchenteam!
BINGO spielten wir im Anschluss an den Schmaus. 9 Präsente waren an den Mann oder
an die Frau zu bringen. Helmut Hohnsbehn, unser Obmann, meldete sich nach Bekanntgabe unbekannter Zahlen mit BINGO, viele wunderten sich. Auf einem normalen BINGO-Los ist die höchste Zahl 77. Freiwillig wollte
ja keiner der Anwesenden einen Schnaps für den
Vorstand ausgeben. So musste Gudrun durch
diese Aktion kurz mal alle etwas verunsichern.
Als alle BINGO-Präsente verteilt waren, machten
sich die ersten schon wieder auf den Weg ins Bett
oder zum Fernsehgucken. Eigentlich hätten wir
eine Radtour oder einen Abendspaziergang zum
Kalorienabbau machen müssen.
Sonntagmorgen
erwartete
uns
ein
Schlemmerfrühstück vom Feinsten. Von A –Z
war alles auf vielen Tischen für uns hübsch hergerichtet. Da aß man nicht wie jeden
Morgen nur ein Brötchen, nein, man gönnte sich auch ein zweites oder drittes mit Fisch,
Fleisch, Käse und Marmelade. Müsli und Sekt, Obst und Eier, gebratener Speck und
Rührei und allerlei mehr, da blieb kaum ein Wunsch offen.
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Verwöhnt, verwöhnt und noch mal verwöhnt, super satt und erholt fuhren wir nach Hause. Gudrun sagen wir für die Idee und für die gute Wahl des Veranstaltungsortes hiermit
herzlichen Dank.

Bericht und Bilder: Karen Malner(Pressewartin)

Liebe Habermanns und Team, wir werden gerne beim nächsten Treffen
wieder dabei sein, denn Euer Verwöhneinsatz hat uns sehr gut gefallen!!!
Diesen Bericht haben wir in Habermanns Ordner auf dem Hof geheftet.
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Post aus aller Welt
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Schon gehört?
Gefahr am Morgen danach
Das Risiko von Restalkohol im Blut nach einem feucht-fröhlichen Abend
wird oft unterschätzt. Denn: Pro Stunde baut der menschliche Körper nur 0,1 Promille
ab. Da helfen auch Wundermittel wie Promille-Abbau-Beschleuniger nichts.
Alkohol und Autofahren – dass das nicht zusammenpasst, wissen die meisten und
weichen nach dem Feiern auf alternative Verkehrsmittel aus. Die Gefahr des
Restalkohols am darauffolgenden Morgen unterschätzen jedoch viele und setzen sich
hinters Steuer.
Aber: Wer einen Fahrfehler begeht, den Verkehr gefährdet oder gar einen Unfall
verursacht, muss schon ab 0,3 Promille Blutalkohol mit einer Geld- oder
Freiheitsstrafe, Punkten und Führerscheinentzug rechnen. Übermüdung und ein Kater
beeinflussen das Reaktionsvermögen zusätzlich negativ.
80-Kilo-Mann mit 1,55 Promille
Je nach Konstitution, Größe und Gewicht vertragen Menschen Alkohol unterschiedlich
gut. Eine Beispielrechnung: Ein Mann mit 80 Kilo Gewicht trinkt von 20 Uhr bis ein
Uhr morgens jede Stunde einen halben Liter Bier und einen Schnaps. Dann hat er am
Ende rund 1,55 Promille im Blut.
Würde er jetzt noch fahren und würde erwischt, bekäme er eine Geld- oder
Freiheitsstrafe, drei Punkte im Fahreignungsregister, mindestens sechs Monate
Führerscheinentzug und vor der Wiedererteilung des Führerscheins müsste er
möglicherweise zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU).
Probleme mit der Versicherung
Auch beim Versicherungsschutz gäbe es Probleme: Ein Regress in der KfzHaftpflichtversicherung bis 5000 Euro und eine vollständige bzw. teilweise
Leistungskürzung in der Kaskoversicherung würden drohen. Erst gegen 14 Uhr kann
dieser Mann damit rechnen, unter 0,3 Promille im Blut zu haben.
Solche Promilleberechnungen können aber immer nur einen Orientierungswert bieten,
denn der menschliche Körper ist keine Maschine. Wie stark Alkohol einen Menschen
beeinflusst, hängt auch von der jeweiligen Tagesform ab, ob jemand beispielsweise
etwas gegessen hat oder akut erkrankt ist.
Tricks helfen nichts
Wundermittel oder Promille-Abbau-Beschleuniger gibt es nicht. Der Körper lässt sich
nicht austricksen und baut pro Stunde nur etwa 0,1 Promille ab. Da helfen auch nicht
Schlaf, schwitzen, Kaffee trinken oder duschen.
Für Personen vor Vollendung des 21. Lebensjahres und ältere Fahranfänger in der
Probezeit gilt nach wie vor die Null-Promille-Grenze. Für Radfahrer hat die
Rechtsprechung die absolute Fahruntüchtigkeit auf 1,6 Promille festgelegt. Erreicht ein
Fahrradfahrer diesen Wert, begeht er eine Straftat
Quelle: adac
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Pinsetreff- in Gram / Dänemark
22.-25. Mai 2015
Freitag
Bei sonnigem, aber kühlem, windigem Wetter treffen wir, Klaus u. Marianne, in
Krusa(Grenze DK ) ein. Heinz u. Ursel, Helmut Sch., Hans-Günter sowie Erika und
Gerhard(unsere „Reiseleitung“ mit Sprachkenntnissen ) erwarteten uns dort, um mit uns
gemeinsam nach Gram in Dänemark zu fahren. Gudrun u. Helmut H. wollen später direkt
dorthin kommen. In Gram am Schloss soll die Erweiterung des Stellplatzes am Samstag
„offiziell“ bekannt gegeben werden.
Im Konvoi, angeführt von Gerhard, ging es über Landstraßen nach Gram. Am Schloss, wo
Karsten vom dänischen Reisemobilclub „Campervenner“ für uns zusammenhängende Plätze
reserviert hatte, wurden wir von Jörgen und Flemming herzlich begrüßt und sie erläuterten
uns den Ablauf für das Pinse-Wochenende.

Klönschnack

Die Dünen warten auf die Gäste

Nach dem Kaffeetrinken spendiert Heinz nachträglich zu seinem Geburtstag noch ein
Fässchen Bier und „Klopfer“. Im riesigen „Zirkuszelt“ ging es gegen 18.00 Uhr zum
gemeinsamen Essen, das jeder selbst mitbringen sollte. Unsere Truppe hatte
„Gemeinschaftsverpflegung“. Hans-Günter versorgte uns mit Kartoffelsalat und reichlich
leckeren Leberkäse, der von Heinz im „Camper-Ofen“ warm gemacht wurde. Vielen Dank an
beide.

Gemeinsames Abendessen im Zirkuszelt

Gegen 20.00 Uhr fand die Begrüßung durch Flemming ( Formand der Campervenner ) und
dem Schlossherrn statt, von dem wir auch erfuhren, dass 105 Reisemobile mit 200 Personen
an diesem Treffen teilnehmen, dass hier noch Landwirtschaft mit 350 Kühen, eine eigene
Meierei, eine eigene Schlachterei und reichlich Gastronomie betrieben wird. Das Schloss und
die alten anderen Landwirtschaftsgebäude ( Kuhstall, Scheune etc. ) sind heute ausschließlich
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Veranstaltungsräume. Es gibt 35 fest angestellte Mitarbeiter, die bei Bedarf bis auf 50
Personen aufgestockt werden können.

Der Schlossherr führt uns durch seine Räume

Blick auf das Schloss

Anschließend lud uns der Schlossherr zu einem Rundgang durch das Schloss und den Garten
ein. Das ließen sich viele nicht zweimal sagen und so strömten auch wir vom Festzelt, die
eben eingetroffenen Gudrun u. Helmut kurz begrüßend, den kurzen Weg zum Schloss. Da wir
kein dänisch verstehen, haben wir vieles nicht mitbekommen was der Schlossherr erzählte,

Im weitläufigen Park

Blick in die Eventhalle, ehemalige Scheune

aber die Räumlichkeiten sprachen ja für sich ( Trauzimmer, Hochzeitssuite, diverse
Speiseräume und Weinkeller ). So viel, so schnell, konnte uns Karsten gar nicht alles erklären,
auch wenn er es oft versuchte. Die Geschichte des Schlosses konnten wir später auf
Informationstafeln vor dem Schloss in Deutsch lesen. Nach dem Rundgang ging es wieder ins
Veranstaltungszelt zum Klönen und fröhlich sein. Prost mine venner!
Samstag
Nach dem Frühstück im Womo spazieren wir mit Gudrun u. Helmut, Hans-Günter und
Helmut Sch. zum „Pins`Maerken“ ( Pfingst-Markt ) in den nahe gelegenen Ort. Auch Erika u.
Gerhard und Ilse u. Karsten treffen wir dort. Das war ein Markt nach alter Sitte, alles was es
gibt war dort vertreten. Wir staunten nicht schlecht. Von Wolle, Autos, Blumen, Käse,
Werkzeug, Kleidung, Keramik, Kosmetik, Essen und Trinken bis zu Flohmarktständen war
alles vertreten. Kinder hatten eine eigene Flohmarktreihe.

Leider nur männliche Lampen auf dem Markt

IARMC-Mitglieder vorm Schloss
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Nach ausgiebigem Marktbesuch konnten wir mit Ilse u. Karsten bei windigem, aber sonnigem
Wetter zwischen den Mobilen unsere Kaffeetafel abhalten, wozu Gudrun eine Torte und
Andere Gebäck oder Flüssiges mitbrachten. Wer rastet der rostet, so begaben sich Gudrun u.
Helmut und wir zu einer kleinen Runde durch den Schlossgarten und durchs Dorf. Hier
entdeckten wir in einem Glas-Schaukasten ein Wal-Skelett. Der Wal war 1984 am
Hennestrand ( nahe Varde ) gestrandet.

Gemeinsames Kaffee trinken

Gesamtübersicht

Nach der Rückkehr erlebten wir die Ansprache zur Eröffnung des Stellplatzes vom
Vorsitzenden des Dachverbandes von z. Z. drei dänischen Reisemobilclubs, sowie die des
Schlossbesitzers. Wenig später war es Zeit um in den „Kuhstall“ zum Essen zu gehen. Dort
erwartete uns ein köstliches, leichtes, modernes Büfett. Verschiedene Wurst- und
Fleischsorten konnten frisch vom Grill geholt werden. So gesättigt war noch lange Klönen
angesagt und Hans-Günter brachte noch Bier auf den Tisch. Gut vermummt wegen der spätabendlichen Kälte wurde nur noch kurz zwischen den Mobilen „getagt“, bevor es zu Bett
ging.

Verschiedene Salate und gegrilltes

IARMC’er mit Ilse u. Karsten von den Campervenner

Sonntag
Heute gab es keine geplanten Aktivitäten mehr, es war windig und kühl. Wir sprachen
uns ab und entschieden nach dem Frühstück nach Flensburg zu fahren. In Krusa wurde
noch mal eingekauft und da Erika u. Gerhard nicht viel vom Stellplatz in Flensburg
hielten, wurde umdisponiert und Langballigau angesteuert. „Hoffentlich ist das Wetter
dort besser.“ Der Stellplatz an der Förde war belegt, aber Gerhard weiß, dass man
ausnahmsweise auf dem Tagesplatz eine Nacht verbringen darf. Beim Einparken
standen plötzlich Ruth u. Hans mit großem Hallo vor uns. Überraschung auf beiden
Seiten. Die Beiden hatten über Pfingsten ihr Mobil auf dem regulären Stellplatz stehen.
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Tatsächlich war es hier wärmer, sonnig und nicht ganz so windig, aber erst ging es zum
Fischbrötchenessen zum Hafen, wo auch viele andere Leute das schöne Wetter
ausnutzten.

Pfingstsonntag beim Fischbrötchen essen in Langballigau und abends dort gemeinsames Grillen in der Sonne

Wir saßen draußen an der frischen Luft zusammen und tranken Kaffee, gingen noch ein
Stück am Strand entlang und saßen auch abends zum Grillen gemeinsam in der Sonne.
Beim Sonnenuntergang wurde es kühl und alle verschwanden
in ihren Mobilen.
Montag
Nach dem Frühstück machten sich Heinz u. Ursel, Erika u.
Gerhard, Helmut Sch. und Hans-Günter auf den Heimweg.
Gudrun u. Helmut und wir drehten noch eine kleine Runde
durch ein angrenzendes Waldgebiet, tranken noch einen
Kaffee am Hafen und machten uns anschließend auf zu einem
gemeinsamen Termin.
Ein wunderschönes, erlebnisreiches Pfingstwochenende ging
zu Ende. Dank an die „Campervenner“, Karsten, Flemming
Jörgen sowie Gerhard, die uns vieles übersetzt haben was
unsere dänischen Freunde sagten. Wir hoffen, dass wir noch
oft Gelegenheit haben uns zu treffen.

Marianne M.

Luftbild, vom Kurzfilm gemopst
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Stellplatzinformation für die Reise in den Süden…

Wenn dir eine unserer Kühe besonders
gut gefällt kannst du für diese gerne eine
Patenschaft übernehmen.
rent a Kuh
mit gratis Milch. Aber nicht nur für den
Zeitraum deines Aufenthaltes, auch
daheim halten wir dich immer auf dem
aktuellen Stand deiner Kuh.
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INFO:
Liebe IARMC- Clubmitglieder und Reisemobilisten.
Mittlerweile sind wir seit über drei Jahren „Premium Händler“ von der Goldschmitt
AG für die Gebiete Norddeutschland und Skandinavien.
Vollluftfederanlagen, Luftfederanlagen für sämtliche Reisemobile mit
AL-KO Chassis und hydraulische Hubstützen für alle Marken von Reisemobilen, alles
hier oben bei uns im Norden.
Ihr müsst keine 700km mehr fahren, um die gleichen Leistungen zu bekommen wie z.B.
im „Goldschmitt TC Walldürn“.
Das heißt: gleiche Preise auf Artikel und Einbauzeiten.
Auch sämtliche Reklamations- und Garantiearbeiten, sowie Inspektionsarbeiten werden
in unserem Hause durchgeführt.
Solltet Ihr Fragen zu Luftfederanlagen und Hubstützen haben, seid Ihr herzlich eingeladen, Euch bei uns zu melden unter 0461-5090690 Frank Niehoff oder 046190019871 Maurice Buchholz.
Mail: frank@skandic-camping.de Maurice@skandic-camping.de
Mit freundlichen Grüssen
Frank Niehoff und Ronni Hvid
Skandic & Nordic Reisemobile GmbH
Am Oxer 17a
D-24955 Harrislee
www.skandic-camping.de

Reines Glück geniest doch nie, wer reimen soll und weiß nicht wie.
Wir gehen mit der Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Keller.
Schulz sitzt betrunken im Taxi und jammert: "Wenn ich doch nur eine Maus wäre!" "Warum denn?" wundert sich der Taxifahrer. "Weil eine Maus das einzige
Wesen ist, vor dem meine Frau sich fürchtet."
Allen ist das Denken erlaubt. Vielen bleibt es erspart.
Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.
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Schon gehört?
Schlaue Wohnmobile
Was moderne Autos können, können auch immer mehr Wohnmobile:
Sie nehmen ihren Fahrern zunehmend Arbeit ab und bieten ihnen mehr
Sicherheit.
Nicht nur intelligenter, sondern auch sparsamer, sauberer und leichter - die neue Generation der Wohnmobile.
"Die Reisemobile des Jahres 2015 sind vor allem intelligenter geworden", hieß es bei
einer Pressekonferenz des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) auf der Reisemesse
CMT in Stuttgart (noch bis 25. Januar). Elektronische Assistenzsysteme werden in den
rollenden Ferienwohnungen mehr und mehr Standard.
So warnt inzwischen in vielen Reisemobilen ein Spurhalteassistent den Fahrer, wenn
dieser zur Seite abdriftet. Eine Verkehrsschildererkennung sorgt dafür, dass die Zeichen
am Wegesrand auf einem Display im Cockpit eingeblendet werden. Weitere für Wohnmobile verfügbare Systeme sind die Totwinkel-Überwachung sowie der Abstandswarner, der den Fahrer darauf hinweist, wenn dieser zu dicht auf den Vordermann auffährt.
Jetzt auch mit Seitenwindassistent
Noch ganz frisch bei Reisemobilen mit eigenständigem Aufbau ist der aus dem Transporterbereich bereits bekannte Seitenwindassistent: Trifft plötzlich eine starke Böe auf
das Fahrzeug, hält die Elektronik den Wagen auf Kurs. Das Sicherheitssystem nutzt die
Sensoren des Schleuderschutzes ESP, durch das gezielte Abbremsen einzelner Räder
wird die Wucht von Windböen ausgeglichen.
Die Motoren der Reisemobile werden den CIVD-Angaben nach sparsamer und sauberer:
Sie erfüllten inzwischen die Abgasvorschriften Euro 5+ und 6.
Bei den Caravans geht es vor allem ums Gewicht: Leichtere Wohnwagen können auch
mit kleineren Zugfahrzeugen bewegt werden - und werden so für mehr Kunden interessant. Die Hersteller trennen sich beim Innenausbau zunehmend von schweren Holzmaterialien. Holzböden weichen beispielsweise dem glasfaserverstärkten Kunststoff GFK.
Quelle: adac
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NCR- Sommerfest

in Nienhagen

12.-14.06.2015

Blick auf unsere Mobile an der „Blauen Lagune “

Putzstunde im Sonnenschein

Alle Nordclubs und einige Clubs der Reisemobilszene aus Deutschlands Süden waren
eingeladen zum Sommerfest der Nordclubrunde. Ausrichter war diesmal der RMC Celle.
Unter der Regie ihres Vorsitzenden Wieland Schäfer zeigte das fleißige Team was es auf
dem Kasten hatte. Ihr buntes Programm verführte etwa 125 Reisemobilteams(nach meiner Zählung) auf’s Gaspedal zu drücken.
Kurt und ich fuhren bereits am Mittwoch Richtung Niedersachsen. In Artlenburg an der
Elbe übernachteten wir, hatten ja noch Zeit. Der rustikale Campingplatz am kleinen Hafen war heimelig, bot V+E, Duschen und Abwaschgelegenheit für 10,-€ die Nacht. Das
Personal war aufmerksam und sehr freundlich.

In der Abenddämmerung beleuchten die blauen Lampen das Wasser

Endlich war das Wetter sommerlich warm und so freuten wir uns schon auf die „Blaue
Lagune“ in Nienburg. Vor zwei Jahren hatten wir genau dort während des RMC CelleJubiläum mit unseren Clubkameraden gestanden und sehr viel Schabernack erlebt. Die
„Blaue Lagune“ ist ein langer Brunnen mit blau angestrahlten Wasserspielen. Sie ist ideal
zum Wassertreten, ideal zum Erfrischen von Hund, Kind & Kegel. Donnerstagmittag
reisten wir schon mutig an. Wieland und sein Empfangskomitee standen tatsächlich
schon für ihre Gäste bereit. Gudrun hatte für uns die „Blaue Lagune“ reservieren lassen.
Wir staunten nicht schlecht, dass bereits 4 Fahrzeuge vom IARMC den schmalen Streifen
zwischen Stufen und Wasserbecken belagerten. Wir dockten uns an und die Erholung
konnte beginnen. Man traf sich unter den Schatten spendenden Linden. Als ob man sich
abgesprochen hatte, füllten sich Stunde um Stunde die Stellflächen. Vor lauter Klönen
merkten wir kaum, dass ein zarter Sprühregen der Blattläuse auf uns niederging. Unsere
Brillen, die Haare und Tische…., alles war klebrig. Die Reisemobilfreunde Eulenspiegel
gesellten sich nebenan auf der Wiese zu uns. Ab und zu sah man böse Blicke von ihnen.
Warum bloß? Wie ich hörte waren sie zuerst über uns entsetzt, denn sie hörten es unter
unseren Mobilen plätschern und dachten wir würden einfach das Abwasser ablaufen las17

sen. Bis einer von ihnen den Springbrunnen entdeckte und ab da guckten sie uns nicht
mehr so mürrisch an. Gudrun und Henni aus Magdeburg fielen auf ihre Männer herein.
Diese veräppelten sie, in dem sie einen Defekt im eigenen Mobil entdeckt zu haben
glaubten. „Hörst Du das Rauschen, Du, da ist wohl eine Leitung kaputt!“ Alle drum herum freuten sich über diesen Schabernack. Von morgens um 9Uhr bis nachts um 23Uhr
rauschten die Fontänen, gurgelten die liegenden Designer-Wale.

Willkommensgeschenk

Das RMC-Celle-Team mit Pastor Willi Mann

Freitagabend ab 17Uhr wurde der Hagensaal für die ca. 225 Personen geöffnet. Für jeden
Gast lag ein gebackenes „Herzlich Willkommen“-Wohnmobil auf dem Platz. Danke für
diese Mühe! Rote kleine Papier-Smileys, mit Zucker gefüllt, zierten die gelben Tischdecken.
Wieland begrüßte uns mit einem Bund Radieschen in der Hand. Darauf abgestimmt erlebten wir gleich nach der Ansprache einen „WoGo“, einen Gottesdienst für Wohnmobilisten. Der evangelische Pastor, Willi Mann aus Bardowick, ist der Schwager von Wieland, sprach alle Gläubigen und Nichtgläubigen mit seinen besonderen Texten und gut
ausgewählten Liedern an. Ein stimmgewaltiger Gottesdienst mit so einer imposanten
„Schafherde“ stimmte auch den Pastor fröhlich. Die Andeutungen auf die Radieschen,
die wir ja alle irgendwann mal von unten sehen werden, waren Wieland schnell verziehen.
Stärken durften wir uns nach kräftigem Gesang bei Weißwurst und Brezeln. Dazu gab es,
wie immer, Getränke zu moderaten Preisen. Bereits bei der Anfahrt erhielten wir ein Überraschungstütchen mit einem Übersichtszettel mit Daten der Veranstaltung und die dazu gehörigen Essen-Bons zum Verzehr. Diese musste man statt Geld beim Abholen der
Speisen immer dabei haben. Sonst war hungern angesagt. Die persönlichen Teller,
Bestecke und Gläser gehörten obligatorisch bei jeder Speisung dazu. Damit wir nicht zu
faul wurden trat „Olga“ mit ihrem Partner und ihrem Akkordeon auf. Sie spielte bekannte
Melodien und wechselnde Freunde der Reisemobilszene griffen mutig zum Mikrofon und
trällerten was ihre Stimmbänder hergaben.

Ruth & Hans beim Tanz

Die Tanzfläche füllt sich

Zwei ausgeflippte: Marianne & Helmut
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In Olgas Pause spielte sie Musik vom Computer und schwupp wurde die Tanzfläche gestürmt. Besonders lustige Tanzeinlagen zeigten Marianne von den Braunschweigern und
unser Obmann Helmut. Marianne, war schon bald von den Socken. Und so rockten und
turnten beide, zeigten auch manchmal nackten Bauch und nackte Beine. Schon wenige
Tänze später, wir konnten es nicht glauben, zeigten unser Helmut und Dieter aus Lübeck
einen spontanen Bauchtanz. Er war ganz gewiss nicht
orientalisch, nein, es sah mehr nach übermütigen,
„animalischen“ Zusammenstoss aus.
In einer Tanzpause teilte Wieland die Gruppen für die
Fahrradtour auf.
Wer nicht mehr tanzen wollte, verzog sich vor sein
Mobil, denn die Luft war draußen angenehmer als
drinnen im Saal. Bis in die frühen Morgenstunden
hielten es einige aus.
Am Samstagmorgen war der Hagensaal fürs Frühstück
geöffnet. Dort bekam man seine Brötchenration und als
Überraschung ein buntes Ei für jede Person dazu.
Die geplante Fahrradtour drohte ins Wasser zu fallen.

Im Regen beginnt die Radtour

Begegnung mit der ersten Gruppe

Um 10Uhr fuhr die erste große Gruppe von etwa 60 Personen im Regen zum BIOGeflügel-Kudammhof in Adelheidsdorf. Wir hatten Glück, wir gehörten zur zweiten
Gruppe, die um 11:15Uhr startete, dann ließ der Regen nämlich nach. Etwa 40 Minuten
dauerte die gemütliche Fahrt dorthin. Kurz vor dem Ziel kam uns die erste Gruppe schon
entgegen. Super Timing!

Gudrun zieht den Überzieher an

Putt, Putt, Putt ihr Hühner

Auf dem Hof wurden wir vom Chef in Grüppchen aufgeteilt und wir mussten uns „Fußkondome“ anlegen. Schließlich sollten wir keine Bakterien reinschleppen. Jeder verpackte seine Füße sorgsam in zwei, wie ein Fuß geformten, Plastiktüten. Doch für die Hunde
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hatte man keine „Schühchen“ und so wanderten sie, unten ohne, zu den 1000 weißen Legehennen und ihren Hähnen. Die Mitarbeiterin erzählte, dass etwa 8000 Legehennen und
dazugehörige Bruderhähnchen in ökologischer Freilandhaltung auf dem Hof gehalten
werden.
Auf den 60ha leben auch 20 Limousin-Rinder und 15 Islandponys. Bruderhähnchen sind
die männlichen Küken und sind aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel. Sie benötigen
viel mehr Futter. Deshalb werden etwa 30 Millionen Küken durch Vergasen oder
Zerschreddern jedes Jahr in Deutschland getötet. Nur über einen höheren Erlös aus den
Eiern ihrer Schwestern lässt sich das Leben der Brüder auf dem Hof finanzieren. Sie
werden später als Hähnchen vermarktet. Diverse Fleischprodukte konnten wir den Tag
am Verkaufsstand erwerben.

Pause beim Landschlachter Buchholz

Wieland und Gudrun beim gemütlichen Plausch

Bei schwülen Temperaturen ging die Fahrt bald weiter zum Landschlachter Buchholz.
Zwei Grillmeister erwarteten uns mit leckeren Würstchen mit Brot. Wer seinen Verzehrbon vergessen hatte musste darben oder sich an kalten Getränken laben. Für uns war der
kleine Verkaufsladen geöffnet und man konnte Angebote und leckeres aus der Fleischtheke für Mensch und Hund erstehen. Hans-Günter und ich trafen zufällig den Schlachter
auf dem Weg ins Schlachthaus. Er lud uns ein, seinen Arbeitsbereich kennen zu lernen.
Im Garofen und im –topf sahen wir unser Abendessen schmoren. Der frische Kühlraum
verbarg drei Rinderhälften und unsere Abendsalate. Selbst in die Gewürzkammer durften
wir einen Blick werfen. Hans-Günter und ich genossen die angenehme kurze Kühlung.
Ein Groß-Taxi fuhr die Teilnehmer, die nicht so gut zu Fuß waren zum Schlachter.
Am frühen Nachmittag kamen wir wieder „zuhause“ an. Dann war für mich Faulenzen
angesagt. Vor der Hauptveranstaltung kamen die Vorstände der NCR im Hagensaal zusammen.

Helmut aus Bremen und Dieter aus Lübeck

Helene, Wolfgang, Hermann…
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Gegen halb Sieben begann der Verzehr der „Schweinerei“. Spanferkel und Salate wurden
auf unsere mitgebrachten Teller portioniert. Diesmal waren wir fast die letzten die sich
am Buffet anstellen durften. Die letzten der 225 Personen waren noch nicht einmal zum
Buffet gegangen, da kamen doch tatsächlich schon die Ersten die eine zweite Portion ergattern wollten. Obwohl Wieland noch nichts von einem Nachschlag für alle erwähnt hatte. Unglaublich!!!

Unsere drei Tische für 20 Mitglieder

Blick auf alle Teilnehmer im Hagensaal

Gut gesättigt hörten wir bald die Ansprache von Wieland, dem Vorsitzenden des RMC
Celle. Er war ein wenig traurig, denn Jörg Makel, der Bürgermeister kniff vor einer Ansprache, er fuhr lieber mit seinem Mobil in den Urlaub. Und auch Sven Tietzer vom NDR
hatte ihn versetzt. Doch Wieland konnte nichts erschüttern, er meisterte den Abend mit
stoischer Ruhe. Stolz erzählte er uns von der großen Nachfrage zu diesem Sommerfest.
Etwa 300 Teams hätte er empfangen können, doch der Platz reichte leider nur für 130
Mobile. Die große „Karawane“ wurde herzlich begrüßt. Dazu gehörten viele NordClubRunde-Mitglieder und seine Thüringer, Berliner und Dänischen Freunde. Aus Frankreich
angereist war Michael Höfer vom RMC-Hochwald, Vormann der sog. „Südwestschiene“,
mit seiner Gattin Marianne. Die „Südwestschiene“, das ist ein loser Zusammenschluss
von Clubs und Stammtischen aus der Region Saarland, Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg.
Bald nach der Ansprache kam Günni, der Nienhagener Heinz Erhardt auf die Bühne. Er
ließ uns seine auswendig gelernten Gedichte Heinz Erhardt hören. Danach war BINGO
spielen angesagt. Jeder Zettel kostete 0,50€. Als Preise gab es zu gewinnen: ein Kühlrucksack, ein Reisemobil-Kochbuch und ein Wochenende im geliehenen Reisemobil.
Rundherum, alle Zahlen auf dem BINGO Schein mussten stimmen. Das dauerte und dauerte, dass Wieland und sein Team kaum noch Loskugeln zur Verfügung hatten. Zwei
Pechvögel riefen zu früh: BINGO! Sie hatten aber nur eine Reihe mit 5 Zahlen richtig
und das war zu wenig und so mussten sie einen Schnaps für Wieland ausgeben. Nach
langen Minuten und nach vielen lustigen Seniorenwitzen, gab es zur gleichen Zeit 2 Sieger. Der Dritte folgte ganz schnell. Die Preise wurden überreicht und der Abend ging mit
Gesang weiter. Der ORMC Leer, die Hobbysänger, sangen viele Lieder, u.a. auch das
Wohnmobil-Freunde-Lied. Darauf gaben Gudrun und Helmut für jeden Sänger eine Essacher Luft aus. Der feine Chiligeschmack trieb ihnen die Tränen in die Augen und
Schweißausbrüche waren zu erkennen. Manch einer wünschte danach den beiden wohl
nichts Gutes.
Der neue Ausrichter des NCR-Sommerfestes 2016 erhielt dann endlich den Kolben und
die Radkappen überreicht. Diesmal wurde der RMF Eulenspiegel aus Wolfenbüttel ausgewählt. Sie werden das NCR-Sommerfest am 2.Juni-Wochenende 2016 in Hornburg
ausrichten. Eine herzliche Einladung wurde sofort ausgesprochen.
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Gegen 22Uhr setzten sich viele Teilnehmer der Veranstaltung wieder vor ihre rollenden
Appartements. Man genoss die laue Luft und hier und da wurden die Musikinstrumente
rausgeholt, musiziert und gesungen. Ich fand es herrlich bei einem Schlümpfe-Lied einzuschlafen.

Gemütliche Nachmittagsstunde

Hans macht unser fast komplettes Gruppenfoto(siehe unten)

Sonntagmorgen überraschte der RMC Celle uns mit frischen Erdbeeren zum Frühstück.
Brötchen und Erdbeeren, mmmhhh war das lecker!
Leider ging die nette Zeit viel zu schnell zu Ende. Um 10Uhr verabschiedete Wieland
seine Gästeschar. Er lud uns noch zum Weinfest und zum Hachefest in Nienhagen ein.
Vielen lieben Dank an das herzliche RMC Celle-Team. Ihr seid SPITZE!!! Danke für die
Stunden an der „Blauen Lagune“.
Unsere Reise ging nun wieder heimwärts. In Hohnstorf auf dem Deich pausierten wir eine Nacht. Dieser ist zwar klein, aber fein und man hat dort ein super Panorama auf die
Elbe und auf Lauenburg. Hier gibt es V+E und eine Büchertelefonzelle. Und das für 8,-€
die Nacht. Gleich gegenüber ist das Rathaus mit dem Fischenmuseum. Ein idealer Platz
für vielfältige Radtouren oder für einen Besuch in Lauenburg. Unterwegs sein hat mal
wieder richtig Spaß gemacht! Herzlichen Dank an den Veranstalter.
Fotos: Hans + Karen
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Wohnmobil-Vagabunden Berlin e.V.
Wichtiger Hinweis:
Unser Partyraum ist durch eine äußere breite und rutschfeste Metalltreppe (auf dem Foto
links) im ersten Stock erreichbar, die Toiletten befinden sich im Erdgeschoß des Gebäudes.

Blick auf die Müritz (gegenüber vom Partyraum)
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Geburtstage Juli
12. Klaus
19. Birgit

Geburtstage August

Müller
Possekel

1. Peter
Ambos
7. Jürgen
Behrens
23. Willi
Dick
Unseren Mitgliedern wünschen wir alles Gute & herzlichen Glückwunsch

Schon gehört?
Tipps gegen Autodiebstahl
Hundertprozentiger Schutz vor Autoknackern ist nicht möglich. Wir sagen
Ihnen, wie Sie es Dieben zumindest etwas schwerer machen können.
Lenkradsperren sind gut sichtbar und schrecken Diebe ab.
Verhaltensregeln: Erhöhen Sie die Sicherheit durch Beachtung einfacher Dinge.
Bei kurzen Stopps, wie etwa an der Tankstelle, den Autoschlüssel abziehen. Dann wird die
Wegfahrsperre auf jeden Fall aktiviert. Das Lenkradschloss immer einrasten lassen. Fenster
und Schiebedach schließen, Türen und Kofferraum zusperren. Vorsicht, wenn Sie Ihr Auto aus
der Ferne mit Ihrem Funkschlüssel schließen – Diebe können mit Störsendern das Funksignal
unterbrechen. Dann bleibt das Auto offen. Vergewissern Sie sich daher immer, dass der Wagen
wirklich zu ist. Den Schlüssel nicht im Mantel an der Garderobe lassen oder in der Kneipe auf
den Tisch legen. Auch das Schlüsselbrett daheim ist kein idealer Aufbewahrungsort – beim
Wohnungseinbruch ist dann auch noch das Auto weg. Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto
deponieren. Diese Verstecke kennen Diebe auch.
Mechanische Sicherungen: Sie schrecken Diebe ab, weil sie Zeit kosten.
Parkkrallen und Lenkradsperren sind vor allem für Langzeitparker geeignet.
Gangschaltungssperren werden fest im Auto verbaut. Das Gleiche gilt für Lenksäulensperren.
Wichtig: Erkundigen Sie sich immer, ob die Systeme bei Ihrem Modell passen. Ventilwächter
lassen die Luft aus den Reifen, sofern sie nicht entfernt werden. Schwachpunkt: Wird der
Ventilwächter nicht vor dem Start abgeschraubt, besteht für den Fahrer – genauso wie für den
Dieb – Unfallgefahr.
OBD-Saver: Seit 1998 muss in allen Neuwagen eine elektronische Wegfahrsperre eingebaut
sein. Sie lässt sich vielfach über die Buchse der On-Board-Diagnose (OBD) deaktivieren.
Sofern sich der OBD-Saver montieren lässt, blockiert er den Stecker und kann verhindern, dass
die Diebe auf die Elektronik zugreifen.
Alarmanlagen: Die gibt es ab Werk oder zum Nachrüsten. Sensoren, etwa an Türen oder
Motorhaube, reagieren bei Aufbrechen oder auf Erschütterungen. Andere überwachen zum
Beispiel per Ultraschall den Innenraum. Manche Anlagen verfügen über einen SMS-Service.
So wird der Besitzer oder eine Überwachungsfirma benachrichtigt, wenn sich jemand am Auto
zu schaffen macht.
Satellitenüberwachung: Wenn alle Schutzmechanismen versagt haben, kann moderne
Überwachungstechnik dabei helfen, das gestohlene Auto zurückzubekommen. Für relativ
wenig Geld gibt es im Elektronikfachhandel GPS-Geräte mit Sendefunktion. Liegen sie im
Auto und sind aktiviert, schicken sie ihre aktuelle Position per SMS an den Eigentümer.
Nachteil: Die Geräte müssen immer wieder aufgeladen werden, außerdem lassen sie sich nur
schwer so im Auto verstecken, dass sie ständig Verbindung zu Satellit und Mobilfunknetz
haben, von Dieben aber nicht gefunden werden. Teurer sind fest verbaute Geräte. Mit ihrer
Hilfe lässt sich das Fahrzeug ferngesteuert abschalten und aufspüren. Quelle: adac
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TERMINE 2015
3.-5.07.

Klönabend in Lübeck

28.-30.08.

Ferienausklang in Langballigau

11.-13.09.

Klönabend in Stolzenau / Weser

6.-8.11.

Traditionelles Berliner Eisbeinessen
Anmeldeschluss: 31.08.2015 Info hier im Heft 168

WohnmobilVagabunden
Berlin

20.11.

Mitgliederversammlung / Rosenhof Hohn

IARMC

21.-22.11.

Vorweihnachts-Klönabend / Rosenhof Hohn

IARMC

Anmeldeschluss: 22.06.2015 Info im Heft 167

Anmeldeschluss: 15.07.2015 Info im Heft 167

Anmeldeschluss: 25.08.2015 Info hier im Heft 168

IARMC

X

IARMC

X

IARMC

X

X
X

Terminplanung 2016
Januar

Winter-Klönabend

IARMC

Februar

Grünkohlfahrt

IARMC

März

Klönabend oder/und Osterfahrt

IARMC

Mai

Klönabend

IARMC

10.-12.Juni

NCR Sommerfest in Hornburg

RMF Eulenspiegel

Juli

Klönabend

IARMC

August

Ferienausklang

IARMC

X

169.CN
Redaktionsschluss
24.08.2015

Dieses Blatt endet

Humorvoll

Der berühmte Komponist wird interviewt. "An meinem Wiegenlied habe ich fast drei Jahre
gearbeitet", sagt er ins Mikrofon. "Warum so lange?", wundert sich der Reporter. "Weil ich
dabei immer eingeschlafen bin."
Ein steinreicher Schleswig-Holsteiner steht vor dem Himmelstor und bittet um Einlass.
„Hast du denn auf Erden einst gute Werke getan?“ will Petrus wissen. Da überlegt der Nordländer kurz und meint dann: „Also, einmal habe ich für das Rote Kreuz 5 Euro gegeben, und
einmal für Somalia.“ Da wendet sich Petrus an einen Erzengel und ruft: „Gib ihm seine zehn
Euro zurück und schick ihn zum Teufel!“
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