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Liebe
RCNMitglieder,
Vespa-Fahren soll Spaß bereiten,
Wespa-Kunde zu sein aber auch!
Ich denke, mittlerweile hat jeder von
uns mitbekommen, dass es in 2014
eine länderübergreifende Fusion der
beiden Sparkassen WesermündeHadeln und Bremerhaven gegeben
hat, die sich auch seit dem 1. Januar
2015 in neuen Kontonummern
niedergeschlagen hat.
Seit unser RCN ein e.V. ist, muss
satzungsgemäß ein Mal im Jahr bei
der Mitgliederversammlung der
Schatzmeister inklusive des Vorstandes entlastet werden.
Hierbei geht es um nachvollziehbare
Einnahmen und Ausgaben, die unseren Verein betreffen.
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Nachvollziehbar sind dann am einfachsten die Beträge, die schwarz auf
weiß auf dem Kontoauszug stehen.
So bitte ich alle RCN-Mitglieder, den
Jahresbeitrag, der schon seit über 10
Jahren bei 24,- h liegt, möglichst
nicht bar zu entrichten, sondern per
Überweisung auf das Konto bei der
Weser-Elbe-Sparkasse einzuzahlen.
Die Angaben zur Bankverbindung
im unten stehenden Impressum
wurden deshalb aktualisiert und
sind ab sofort zu verwenden.
Jörg Lange

Anmerkung der Redaktion
Aus technischen Gründen hat
die Fertigstellung des Heftes
länger gedauert als üblich.
Vielen Dank für Eure Geduld.
Vielen Dank an:
Horst Marx, Olaf Wadehn, Heiko Schulz
und Doris Schaub für die zur Verfügung
gestellten Fotos

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:
Weser-Elbe-Sparkasse
IBAN-Nr.: DE07 2925 0000 0193 2025 81

Um 9.30 Uhr trafen sich die teilnehmenden RCN-Mitglieder mit ihren Fahrzeugen beim Schiffdorfer Rathaus.

SAISONERÖFFNUNGSFAHRT

Saisoneröffnungsfahrt
Zu den Foto-Aufnahmen der NordseeZeitung wurden die Old- und Youngtimer
auf dem Bohlenplatz versammelt. Etwa
um 10.00 Uhr ging es dann los, über Bexhövede, Beverstedt und Gnarrenburg. In
Zeven um 11.30 Uhr angekommen, gab
es eine kleine Kaffeepause, bevor weiter
Richtung Ziel Tiste /Burgsittensen gefahren wurde, wo wir um 13.00 Uhr ankamen. Dort wartete für die Teilnehmer
schon das reichhaltige Rouladenbuffet
auf uns. Derart gestärkt bestiegen wir die
kleine Moorbahn, die uns in etwa 1 1/2
Stunden mit Zwischenstopps an ver-
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schiedenen Haltepunkten bis
zurück zum Bahnhof fuhr. Dabei
wurde uns vieles über das Moor
erzählt. Gegen Ende der Fahrt
wurden wir mit einem schönen
Rundblick vom Aussichtsturm
über das ganze Moorgebiet
belohnt. Am Moorbahnbahnhof
angekommen, war schon für
Kaffee und Kuchen gedeckt. Mit
dem Ablauf und dem Wetter
konnten wir wieder einmal sehr
zufrieden sein.
Heiko
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13. RCN-Oldtimertage in
13. RCN-OLDTIMERTAGE

Hand in Hand erspart
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Pokalgewinner am Samstag, den 02.05.2015
(überreicht durch stellv. Bürgermeister Herrn Diekhoff ):
1. Toyota Starlet Kombi
2. NSU Quickly
3. VW Passat 1

jeden Stress
Pokalgewinner am Sonntag, den 03.05.2015
(überreicht durch 1. Vorsitzenden RCN Jörg Lange):
1. Zündapp KS 100
2. Heinkel Kabine
3. Borgward (Lloyd) Arabella

13. RCN-OLDTIMERTAGE

Debstedt:
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In Zahlen:

13. RCN-OLDTIMERTAGE

• 24 RCN-Mitglieder im Einsatz
(lt. Plan) plus Freiwillige
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• 283 Fahrzeuge
von Nicht-RCN-Mitgliedern
(samstags 141, sonntags 142)
• 1226 Zuschauer ohne Fahrzeug
an beiden Tagen
(samstags 531, sonntags 695)
• 26 Teile- und Flohmarkthändler
• 187 m Länge der Händlertische
an beiden Tagen
• 4 Fahrzeuge für den
Catering-Service
• 1 separate WC-Kabine

Unserer besonderer Dank gilt wieder dem Team von der GTÜ und
diesmal auch der Firma ASTRO für
die freundliche Unterstützung bei
der Durchführung der 13. RCNOldtimertage.
Jörg Lange
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13. RCN-OLDTIMERTAGE

Eröffnung von Pascals
Auf Einladung von Pascal Janouch
fanden sich am Samstag, den
24.01.15, zwischen 14 und 18 Uhr
viele RCN-Mitglieder in seinem
neuen Showroom für Old-und
Youngtimer im Gewerbegebiet
Loxstedt zu einer kleinen, aber
feinen Einweihungsfeier ein.
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Auch wenn nach seinen Aussagen
noch nicht alles fertig geworden
ist, so lässt sich dennoch jetzt
schon sagen, dass diese Örtlichkeit ein kleines Schmuckstück
ist und den Liebhaber von historischen Fahrzeugen in Verzückung
geraten lässt.

Wir wünschen Pascal,
dass er mit diesem
Schritt die richtige
Entscheidung getroffen
hat und sein Tun und
Handeln von Erfolg
gekrönt sein wird.
Jörg Lange
(im Namen des
Vorstandes)

Eröffnung von Pascals Showroom

Showroom
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Nordenhamer Oldtimertage
Am 16. und 17. Mai 2015 fanden wieder
die Nordenhamer Oldtimertage statt. Den
Auftakt bildet wie immer die Butjadingen-

Rallye am Samstag. Das Teilnehmerfeld war
noch bunter als letztes Jahr, da der „FashionCup“ (zeitgenössische Kleidung passend zum

Am Sonntag fand auf dem Marktplatz die
Ausstellung statt, die sehr gut besucht
wurde. Auch sehr viele RCNler wurden gesichtet. Wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr und sind gespannt, was für Verkleidungen sich die Fahrer wieder einfallen
lassen.
Rita und Frank

NORDENHAMER OLDTIMERTAGE

Fahrzeug) von den Fahrern noch mehr umgesetzt wurde. Das Wetter meinte es dieses Mal
auch gut mit uns. André hatte zwar einen kleinen Unfall und löste mich dieses Jahr als
Pechvogel ab, da aber zum Glück so gut wie
nichts passiert ist, war die Rallye wieder ein
voller Erfolg.
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JEVERFAHRT

Fahrt nach Jever
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Dieses Auftakttreffen in Jever wollten
ursprünglich mehrere Mitglieder des
RCN besuchen. Treffpunkt war die
Shell-Tankstelle an der Autobahnauffahrt Wulsdorf. Weil das Wetter nicht
richtig mitspielte - es regnete und war
windig - kam außer uns niemand, so
dass wir mit unserem BMW 320 i allein
losfuhren. Und siehe da: kurz vor Jever
schien die Sonne! Kurz danach hatten
wir das Treffen erreicht, und stellten
fest, dass aufgrund der Witterung rela-

tiv wenig Fahrzeuge den
Weg dorthin gefunden
hatten. Erst später kamen
mehr Autos dazu, aber die
Anzahl wie im vergangenen Jahr wurde bei weitem nicht erreicht. Es gab
wieder ein kleines Früh-

sachverständig durch das
Museum geführt wurden. Die
neue Brauerei kann sonntags
leider nicht mitbesichtigt werden, daher bekamen die
Teilnehmer
auch
keine
Verkostung - schade. Es bleibt
für uns die Erkenntnis, dass
es kein schlechtes Wetter für
eine Ausfahrt gibt.
Heiko

JEVERFAHRT

stück, und Teilnahmemedaillen. Die Buden
waren ebenfalls aufgebaut, wurden aber erst
später
frequentiert.
Nach kurzer Zeit versuchten wir, im JeverShop noch Plätze für
die Besichtigung des
Brauereimuseums zu
erhalten. Es waren tatsächlich - wohl auch
weil viele nicht am
Treffen teilnahmen noch 4 Plätze frei, so
dass wir um 14.00 Uhr
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WEIHNACHTSFEIER UND RÄTSEL

RCN-Weihnachtsfeier in der Rauchkate
in Wehldorf
Gemütlich und sehr
warm war es am offenen
Kamin bei unserer RCNWeihnachtsfeier,
die
Susanne
Otten
am
Nikolaustag 2014 organisiert hatte. Denn über
der heißen Holzkohle
drehte sich unablässig
ein knusprig gebratenes
Spanferkel als ein Teil
unseres leckeren Buffets
(nomen est omen).
Mit 37 Personen, die bei
unserer Feier dabei
waren (auch das muss
die gefühlte Temperatur
im Raum in die Höhe
getrieben haben!), war
die Gaststätte auch proppenvoll, und der Hinweis am Türeingang
„geschlossene Gesellschaft“ auch wirklich
berechtigt…
Nach dem Essen wurden dann die
Gewinner des RCN-Weihnachtsrätsels von

der RCN-Fee Rita per Losverfahren ermittelt. Aus einem Topf mit insgesamt 18
Rätsel-Teilnehmern wurden als die ersten
drei Gewinner folgende Personen gelost:
1. Preis: Susanne Simon
2. Preis: Helwig Bolte
3. Preis: Manfred Stöcker
Trostpreise gingen an alle anderen
Teilnehmer/innen.
Auch wenn die Übergabe der Preise nicht
ganz stilecht verlaufen ist, also ohne roten
Mantel und weißen Rauschebart, habe ich
mich gefreut, dass so viele mitgemacht
haben. - Und wenn ihr wollt, gibt es eine
Fortsetzung!
Nach der Auslosung endete der Abend mit
ein bisschen RCN-Kino über unsere
Erlebnisse auf Harriersand und anderen
RCN-Highlights aus 2014, die André
Schlüter zusammengetragen hatte.
Jörg Lange
Auflösung des Weihnachtsrätsels

