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RetroCarsNord wünscht Euch
Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2015

blieben, in denen unsere Autos zu
sehen waren, ist wohl normal.

Liebe
RCNMitglieder,
unser RCN ist bekannt, zumindest
im norddeutschen Raum. Oder wie
soll man es sonst verstehen, wenn
mich eines schönes Tages eine
Produzentin, die für den NDR
arbeitet, anruft und den RCN um
Mithilfe bei einem Film bittet?
Gemeint sind die Aufnahmen im
Frühjahr des Jahres auf der längsten
Flussinsel Deutschlands (ca. 11 km),
die im Juli auf NDR-Niedersachsen
und Bremen unter dem Titel „Die
Busfee von Harriersand" ausgestrahlt wurden. Dass von den ca.
2-stündigen Aufnahmen vor Ort
nur wenige Sekunden im Film übrig
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Es war auf jeden Fall ein interessanter Tag, den einige RCN-Mitglieder
erleben konnten. Als Erinnerung
bekam ich von dieser Produzentin
auch, wie versprochen, zwei CDs
mit dem Film geschickt. Wer eine
Kopie davon haben möchte, kann
sich gerne an mich wenden.
Wie in jedem Jahr bekommt ihr
parallel zum letzten Heft des Jahres
wieder die aktualisierte Mitgliederliste als pdf gemailt.
Diese hat den alleinigen Zweck,
dass RCN-Mitglieder leicht miteinander kommunizieren können.
Es erfolgt keine Weitergabe an
Dritte.
Ich wünsche im Namen des
Vorstandes allen Mitgliedern und
deren Familien frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2015.
Jörg Lange

Impressum
RCN ist das Magazin für Mitglieder
von RetroCarsNord e. V.
Alter Milchpfad 2
27619 Schiffdorf
Telefon 04706/1323
www.rcn-hb.de
info@rcn-hb.de
Erscheinungsweise: unregelmäßig
Der Mitglieder-Jahresbeitrag
(Januar-Dezember) beträgt 24,- h.
Bankverbindung:
Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
Kto-Nr.: 193 202 581 • BLZ: 292 501 50
IBAN-Nr.: DE19 29250150 0193202581

• 2 Tage feiern mit kostenloser
Übernachtung incl. Frühstück
• große Gewerbeschau mit
Oldtimer-Ausstellung
• Betriebsrundgänge und
HOYER-Produktvorstellung
• als Anerkennung 50,- r pro
teilnehmendem Fahrzeug

STERNFAHRT NACH VISSELHÖVEDE

OldtimerSternfahrt
zur Firma
HOYER in
Visselhövede
Die Einladung zum 90-jährigen Firmenjubiläum lag bei mir schon seit Ende April
als Email vor und wurde sofort auch allen
RCN-Mitgliedern als „frohe Botschaft"
bekannt gegeben. Denn so eine Einladung
war unseren Mitgliedern bisher noch nicht
vergönnt gewesen:
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STERNFAHRT NACH VISSELHÖVEDE
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Bei soviel beschriebenen Annehmlichkeiten konnten 26 Personen in 14
Fahrzeugen nicht nein sagen, und so
machte sich der große Tross an RCNFahrzeugen (erstmalig ausgestattet
mit originalen RCN-Fahnen) am
Samstag, den 21.06.14 auf den Weg
nach Visselhövede. Nach gemächlicher
Fahrt kamen auch alle wohlbehalten
im Seminarhotel Luisenhof an, wo wir
sofort unsere reservierten Zimmer
belegen konnten.
Als Abendessen wurde allen Gästen
ein üppiges Spargel-Büfett angeboten,
das die meisten auch so dankend
annahmen. Den restlichen Abend verbrachten viele dann beim „public viewing" im Gästesaal beim 2. WMVorrundenspiel
der
deutschen
Nationalmannschaft gegen Ghana.
Mit Hilfe der Anfeuerung der vielen
Hundert Gäste erreichte unser Team
dann tatsächlich noch ein 2:2. Wer
hätte damals noch daran geglaubt,

dass am Ende des Turniers dann der 4.
Stern auf dem Trikot prangen würde!?
Am nächsten Morgen machte sich nach
einem ausgiebigen Frühstück eine
Oldtimer-Schlange von angeblich über 300
Fahrzeugen auf eine ca. 5 km lange Fahrt
von der Unterkunft durch die Innenstadt
von Visselhövede bis zum Firmengelände.
Hier war es natürlich ein Muss, die neuen
RCN-Fahnen dem staunenden Publikum zu
zeigen. Und ich finde, es hat schon etwas
Imposantes, wenn 14 RCN-Fahrzeuge in
langsamer Fahrt ihre Vereinszugehörigkeit
demonstrieren. So war es auch ein
Leichtes, unsere Fahrzeuge aus der langen
Schlange herauszufischen, um sie anschließend gemeinsam auf das Gelände fahren
zu lassen und auch möglichst nebeneinander stellen zu können.
Gegen 16.00 Uhr machten sich dann nach
einem schönen und sonnenreichen Tag die
ersten kleinen Gruppen auf den Heimweg.
Carstens Triumph bekam die Stop-and-goFahrt auf das Firmengelände wohl doch
nicht so gut, so
dass auf der Rückfahrt erhebliche
Vergaser- und Zündungsprobleme
dazu führten, dass
Michael ihn mit
seinem Manta von
Rotenburg bis nach

Abgesehen von dieser
Panne war es für mich ein
sehr unterhaltsames und
gelungenes Wochenende.
Und eigentlich freue ich
ich schon jetzt auf das
100-jährige Jubiläum!
Jörg Lange

STERNFAHRT NACH VISSELHÖVEDE

Loxstedt ins Schlepptau
nehmen musste, wo er
später repariert wurde.
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Einladung zur

Weihnachtsfeier
am 06. Dezember 2014 ab 19.00 Uhr
im Gasthof Rauchkate, Dohrenweg2
27616 Beverstedt-Wehldorf
Telefon: 04747-8069

Unser Dank gilt zum wiederholten Mal unserem
RCN-Weihnachtsengel in Form von Susanne O.,
die wieder eine sehr schöne Lokalität für unsere
Weihnachtsfeier ausgesucht und gebucht hat.

WEIHNACHTSFEIER 2014

Zum Preis von 19,50 P p.P. gibt es ein warmes Buffet
mit Vorspeisen, diversen warmen Hauptgerichten mit Salaten
und verschiedenen Desserts.
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Wir treffen uns in der Rauchkate ab 19:00 Uhr.
Ausreichende Parkplätze sind vorhanden.
Damit wir mit dem Essen gemeinsam anfangen können,
seid bitte bis spätestens 19.30 Uhr dort.

Anmeldung:
Bitte meldet euch
(gerne mit Partner/in)
bis zum 30. November
bei Susanne Otten an
(siehe Mitgliederliste)

Weihnachtsrätsel des RCN
Da die Resonanz auf das letztjährige
Weihnachtsrätsel so groß wie noch
nie war, habe ich mich entschlossen,
euch ein zweites Mal mit meinem
selbst kreierten Französischen
Kreuzworträtsels die langen vorweihnachtliche Abende zu versüßen.

Teilnahmeberechtigt sind alle RCNMitglieder (incl. Ehren-Mitglieder)
und deren Partner/-innen.

Wieder gilt es, die Begriffe und auch
deren korrekte Platzierung in der
jeweiligen Zeile oder Spalte zu ermitteln. Um es euch beim ersten Mal
nicht zu schwer zu machen, hatte ich
die zu suchenden Begriffe schon von
links nach rechts bzw. von oben nach
unten vorsortiert. Dies ist bei diesem
Rätsel nicht mehr der Fall.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die schwarzen Trennfelder bzw. an
zwei Stellen die fetten Trennstriche
sind vorgegeben. Der richtige Platz
ergibt sich durch das Kreuzen von
senkrechten und waagerechten
Lösungen. Gesuchte Wörter oder
Abkürzungen bestehen dabei immer
aus mindestens zwei Buchstaben.

Jörg Lange

Eure Aufgabe:
Findet das Lösungswort, das aus 10
Buchstaben besteht und schickt eure
Lösung per Mail oder Post an die
Adresse von Jörg Lange (siehe
Mitgliederliste).
Einsendeschluss: 04.12.14

Die Gewinner werden bei der
Weihnachtsfeier am Sonnabend, den
06.12.14, im Gasthaus Rauchkate in
Wehldorf per Losentscheid ermittelt.
Viel Spaß beim Rätseln und Raten
wünscht euch

1. Preis:
Kostenfreie Mitgliedschaft
beim RCN für 2015
2. Preis:
Ermäßigter Mitgliedsbeitrag
um die Hälfte für 2015
3. Preis:
Ermäßigter Mitgliedsbeitrag
um ein Drittel für 2015
Trostpreise:
Jeder Einsender, der keinen der
ersten drei Preise gewinnt, erhält
einen Trostpreis.

WEIHNACHTSRÄTSEL

Als Anfangshilfe ist wieder das
wichtigste Wort bei diesem RCNRätsel vorgegeben.

Frank Friedrich und Jörg Lange
nebst Partnerinnen dürfen leider
wieder nicht teilnehmen.
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Waagerecht:
engl. Sportwagenhersteller • vegetationsarme Gebiete der Erde
Land in Asien • Ort am Wolfgangsee
100 cm stark • KFZ-Kennz. Lahn-Dill-Kreis
natürlich entstandene Hohlräume • Schnittholz
KFZ-Kennz. Oldenburg • Auswärtiges Amt (Abk.) . Tauglichkeit
musikalischer Auftritt • Intern. Dachverband der Autofahrer
in Paris (Abk.) • Lat.: so
akustisch wahrnehmbar • Grundlage von www (Abk.)
Online Learning and Training (Abk.) • Musikinstrument •
Südkoreanische Popsängerin
entstandener Spalt • Normal Null (Abk.) •
brit. Rock- und Pop-Band
Modell von Suzuki • Port.: bohren
Hauptstadt von Südkorea • Engl.: Ernährung • Personalpronomen
Franz.: drei • Austral. Geheimdienst • Abonnement (Abk.)
Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik (Abk.) •
Numerus Clausus (Abk,) • Engl.: Sonne
Spezieller Duft/Gestank (Mz) • Spielkarte •
olymp. Länderkürzel für Honduras

Senkrecht:
A Vereinigung der schweizer Verkehrsämter • ital. Automobilhersteller
B gleisloses Verkehrsmittel
C Edelgas • Transport- und Genehmigungs-Management (Abk.) •
militärische Vorhut
D Med.: Harnleiter • dt. Humorist (gest. 2011)
E Pickup-Cabrio-Modell von Chevrolet • Span.: Onkel (Mz) •
Arzneistoff gegen Parkinson
F Chem.: Arsen • männlicher Vorname • amerik. Musiker •
Weltmarktführer im online-trading
G Veranstaltung des RCN am 06.12.14
H Modell von Lanz • Franz.: Hof
J ugs. für Mauerblümchen
K Kfz-Kennz. Landkreis Ludwigslust-Parchim •
Fastenmonat der Muslime . Schleswig-Holstein (Abk.)
L Backwaren, die noch warm sind (Adj.) • männl. Vorname
M Das Gelbe vom... • Engl.: liebenswert
N japan. Automobilhersteller • Kroat.: Gebühr
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Die roten Felgen
Oder: Wie der Kapitän zum
Familienmitglied wurde
Als ich mich 1984 für diesen
Wagen interessierte, gab es in
meiner Heimatstadt Wunstorf
einen Bekannten, der so einen in
Schwarz hatte, mit Weißwandreifen
und roten(!) Felgen.
Nachdem ich dann mal mitfahren durfte, infizierte ich mich sofort mit dem
Virus! In der „L"-Ausstattung mit
Panoramascheiben und den höchsten
Flossen war der Opel ein Vertreter der
späten 50er Jahre.
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Walzentacho,
Lenkradschaltung und als Highlight die durchgehende Sitzbank vorn.
Wir preschten durch die Stadt, aus
dem Plattenspieler unter dem Armaturenbrett plärrte Rock’n’Roll. Der
Sechszylinder lief seidenweich und
warf ganz locker 90 PS auf die
Kardanwelle.

Gebaut bis Anfang 1964, wurde er
schnell altmodisch und verschwand
aus dem Straßenbild. Für mich aber
sollte es dieser deutsche Oldtimer
sein, mit amerikanischem Design.
Also wurden die einschlägigen Anzeigen in Zeitungen studiert, denn es
gab die Zeitung „Oldtimer-Markt"
zwar schon, aber in ganz geringer
Auflage! Ein Oldtimer war damals ein
Vorkriegsmodell und der Kapitän eben
„nur" ein altes Auto.
In der Nähe von Celle verkaufte dann
1985 jemand diesen Wagen, der sich
von außen vollständig, von innen ganz
ordentlich, aber nicht fahrbereit anbot.
Die Schweller waren gut und so schlug
ich bei 1600,-DM ein.
Zuhause kam dann die Ernüchterung:
Das Auto kam als Re-Import aus
Dänemark und muss irgendwie feucht
gestanden haben. Der Vorbesitzer hat
wohl neue Schweller spendiert, denn
der Rest vom Unterboden war teilweise nicht mehr vorhanden. Wir verbrachten dann einige Nächte mit der
Frage: Neuaufbau, oder Weiterverkauf? Der Wagen sollte dann doch

restauriert werden und stand ein Jahr
in einer Halle hinter einer ehemaligen
Tankstelle in der Bremerhavener
Lindenallee.
Der Werkstattpächter nahm den
Auftrag zum Schweißen an und wollte
sich (zwischendurch mal) darum kümmern. Nachdem ein halbes Jahr so gut
wie nichts geschah, außer dass ich
nach Feierabend die Technik demontierte, gab ich den Auftrag weiter.
Zwei Monate später waren gefühlte
5m2 Bleche drin. Der Weg zum
Lackierer nach Bremen erfolgte auf
eigener Achse ohne Zierteile, aber mit
provisorischer Beleuchtung. Ich saß
auf einem Holzstuhl mit abgesägten
Beinen und der Wind pfiff durch den
Innenraum. Dort angekommen stellte
sich nicht zum ersten Mal die Frage
nach der Farbe. Für mich war Schwarz
der Favorit, meine Verlobte schwärmte
für ein kräftiges Hellblau.

OPEL KAPITÄN

Als Zubehör gab es für das Dreiganggetriebe einen Overdrive, später
dann eine Automatik, sowie eine
Servolenkung und ein Faltschiebedach. Ende der Zubehörliste.

Ihr wisst heute, dass ich damals nur
noch über die Farbe der Felgen entscheiden durfte… Der Wagen ist dann
noch rechtzeitig fertig geworden und
diente uns, chauffiert von meinem
Cousin, als Hochzeitswagen.
Das ist das Auto, welches ich heute
noch habe, … die Frau übrigens auch.
Carsten Haake
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OLDTIMERTREFFEN IN DEN HAVENWELTEN

Oldtimertreffen
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Wer dabei war, hat einen wunderschönen und
abwechslungsreichen Tag an der Seebäderkaje in
Bremerhaven verbringen können. Knapp 200
Fahrzeuge fanden sich zu diesem Stelldichein ein.
Des Deutschen liebstes Kind...
... ist bekanntlich das Auto. Die Begeisterung für Oldtimer ist ungebrochen, denn die historischen
Fahrzeuge liegen voll im Trend. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH und der Porsche Stammtisch
Bremerhaven laden bereits zum dritten Mal Oldtimerfahrzeuge und Oldtimer-Fans in die
Havenwelten Bremerhaven ein.
Am Sonntag, 15. Juni 2014, ist es dann wieder so weit. Über 170 Oldtimer geben sich auf dem neuen
Willy-Brandt-Platz ein Stelldichein und präsentieren voller Stolz ihre Oldies. Ferner erwarten wir
auch einen Oldtimer der Seefahrt, denn
die 1926 auf der J.C. Tecklenborg
Bremerhaven gebaute „Krusenstern", die
ehemalige Padua, wird uns zum OldtimerTreffen besuchen.
Ein ganz besonderes Erlebnis für die
Oldtimerfahrer und Besucher ist der
Oldtimerkorso durch
Bremerhavens
Fußgängerzone.
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OLDTIMERTREFFEN IN DEN HAVENWELTEN

in den Havenwelten
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Der RCN e.V. unter Volldampf

ABSCHLUSSFAHRT

Saisonabschlußfahrt zur
Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen
und zum Automuseum
in Asendorf
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Am 05.10.2014 sind wir bereits
um 9.00 Uhr, wie immer vom
Aldiparkplatz in Schiffdorf,
Richtung Süden gestartet. Kurz
vor 11.00 Uhr waren wir in
Bruchhausen-Vilsen (da wo Vilsa
herkommt). Die kleine Dampflok
und ihre nostalgischen Waggons
warteten schon auf uns. So
bestiegen wir den für uns reservierten Wagon und nahmen auf
den harten Holzbänken platz.
Um 11.15 Uhr ging es los, die
„Kutschfahrt“ begann.

Eine Reise wie zu Großmutters
Zeiten.
In Asendorf angekommen, haben wir uns das sehr kleine aber

und die Borgwardausstellung
angesehen. Da der Inhaber aber
leider nicht vor Ort war, nur
durch die Schaufenster.

ABSCHLUSSFAHRT

liebevoll eingerichtete Automuseum angeschaut. Danach
ging es auf den Kartoffelmarkt.
Um 15.20 Uhr fuhren wir unter
Volldampf wieder zurück nach
Bruchhausen-Vilsen. Hier haben
wir uns die Nostalgie-Tankstelle
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Dann ging es zum Essen.
Im Restaurant Leineweber
hängen die Fleischspieße
von der Decke; das wollten
viele Teilnehmer auch ausprobieren - und es hat sich
gelohnt. Nach dem Essen
traten wir die Rückreise an.

ABSCHLUSSFAHRT

Lüder, Helwig und ich möchten uns bei allen bedanken
die teilgenommen haben
und diesen Tag zu einem
besonders Schönen gemacht haben.

Unser Dank geht auch
an Carsten. Er hat so
gut
gewirtschaftet,
dass die Bahnfahrt und
das Automuseum aus
der Vereinskasse bezahlt werden konnten.
Ach ja, obwohl Regen
angekündigt war, hatten wir ein super
Wetter - Danke auch an
Petrus!
Andre

