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Schaumburger Land
Fahrzeugsammlung organisiert, in der
seltene VW Fahrzeuge, kuriose VW
Fahrzeuge aus DDR Zeiten, Boot und
Flugzeug mit luftgekühlten VW Motoren,
einige Fahrzeuge und Objekte aus dem
Krieg und Fahrzeuge sowie
Werkzeugausstattung des ehemaligen
Fahrzeughersteller Rometsch zu sehen
waren. Schon über diesen
Programmpunkt wäre ein eigener Artikel
erforderlich, denn jedes Fahrzeug was
dort ausgestellt war, hatte eine eigene
Geschichte....

Für das leben zu zweit! Mit diesem Titel
war das Roadbook zur Tour von Gert
Neumann und seiner Frau Helga gestaltet
worden.... Doch zunächst von vorne.
Unser Clubmitglied Gert Neumann hatte
sich wieder einmal bereit erklärt, ein
Wochenende für Mitglieder mit Programm
und Ausfahrt zusammenzustellen. Wie
schon bei der Tour nach Wolfsburg, die
damaligen Teilnehmer werden sich noch
gerne erinnern, wurde diese Ausfahrt auch
wieder ein tolles Ereignis. Es ging schon
freitags los mit einem echten Knaller. Gert
hatte eine Besichtigung einer privaten

Roadbook (Ausschnitt)

Sambabus aus Holz gefertigt (DDR)

Wetter, es war ja eigentlich schon genug
Wasser im Steinhuder Meer, an „Offen
Fahren“ war nicht zu denken. Beim
nächsten Aufenthalt in Neustadt a. R. war
uns das Wetter dann egal, da wir im
Weinkeller der Sektkellerei Dupres
verschwanden und zunächst den
Ausführungen zur Herstellung desgleichen
lauschten und anschließend an einer
Sektprobe teilnahmen. Mit wenig Blut im
Alkohol ging es dann weiter in Richtung
Hotel. Unterwegs wurde noch einmal eine
kurze Pause in einer ehemaligen Schule
(heute Cafe) eingelegt um den Sekt
wieder mit Kaffee zu verdünnen. Abends
gab es dann wieder ein gemeinsames
Abendessen in einem Lokal unterhalb des
Hotels Haus Christopher. Das ging dann
gut zu Fuß... Dieser Abend endete wieder
an gleicher Stelle auf der Terrasse des
Hauses. Nach einer erholsamen Nacht,
der eine oder andere hatte einen
Engländer in seinem Zimmer zu Gast
konnte das Sonntagsprogramm unter die
Räder genommen werden...

Nach dem ersten Höhepunkt fuhren wir im
Corso zu unseren gemeinsamen
Unterkunft. Von dort aus ging es,
nachdem Gepäck in den Zimmern verstaut
war mit einem kurzfristig gecharterten
Taxibus in zwei Etappen zu einem
gemeinsamen Abendessen. Nach dem
Essen die gleiche Prozedur zurück zum
Hotel. Hier konnte man den Abend auf der
Terasse mit einem Bier bzw. Wein oder
Wasser noch ein wenig ausklingen lassen.
Frisch und Ausgeruht, jeder konnte
inzwischen schon die Geschichte der
Wirtin des Hauses Christophers und
insbesondere die deren Mercedes, ging es
auf die eigentliche Tour. Start zur großen
Ausfahrt quer durch das Schaumburger
Land und rund um das Steinhuder Meer.
Dank des hervorragend ausgearbeiteten
Roadbook mit Chinesenzeichen gelangten
alle zum ersten Haltepunkt nach Hude.
Dort konnte man das
Schmetterlingsmuseum besuchen, an der
Promenade des Steinhuder Meeres
flanieren oder einfach nur ein
Fischbrötchen essen. Leider hatten wir an
diesen Tag nicht so viel Glück mit dem
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wir Sonntags noch nie..., ging es nach der
Verabschiedung mittags für die ersten gen
Heimat. Der Rest verweite noch ein wenig
im Ort.
Eine tolle Tour ging so zuende. Keiner
(Bernd) war mit seinem Fahrzeug liegengeblieben.
Vielen Dank Helga und Gert für das
schöne Wochenende, wir kommen gerne
wieder...
Vielleicht klappt es ja dann auch mit dem
Wetter...

Die Sonntagstour war dann entsprechend
kürzer. Auf kurzen Wegen ging es dann
von Bad Eilsen nach Bückeburg. Dort
konnten wir die Fahrzeuge an der
Schlosszufahrt neben der fürstlichen
Hofreitschule parken. Nach
Schlossbesichtigung mit Führung und
anschließender Vorführung der fürstlichen
Vierbeiner auf denen manchmal auch
Menschen sitzen, ging es danach in das
nicht weit entfernte
Hubschraubermuseum. Nach soviel
Museumsbesuch, soviel Programm hatten

Vor dem Hubschraubermuseum

Hotel

Eine Pferdestärke

Gruppenbild mit Elfern
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