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Vom Auto auf’s Boot
Saison-Abschlussfahrt des Veteranen-Clubs Soltau

Kaum zu glauben, dass die Zeit
schon wieder vorbei sein soll
und die vierrädige Kulturgeschichte schon wieder in den
Winterschlaf geschickt werden
muss. Denn sobald das Wetter
schlechter wird, sollten Oldtimer
nicht mehr auf die Straße – und
schon garnicht, wenn die Straßen mit Salz bestreut worden
sind.
Aber bevor es soweit war,
machten sich die Mitglieder des
Veteranen-Clubs Soltau noch
mal auf den Weg auf schönen
Nebenstrecken über Rethem,
Steimbke und Rehburg bis nach
Steinhude direkt ans Wasser.
Nach einem leckeren Essen in
den Strandterrassen stand noch

eine Schifffahrt auf einem kleinen Segler (allerdings mit Motorkraft) auf dem Plan. So erfuhren
die Teilnehmer der Ausfahrt dass
das Steinhuder Meer drei Inseln
hat, von denen allerdings zwei
künstlich angelegt worden sind.
Mit dem Boot wurde die Inselfestung Wilhelmstein umrundet (die
Erste der künstlichen Inseln), die
das Fürstenhaus zu Schaumburg-Lippe im 18. Jahrhundert
bauen ließ. Mit ihr konnte das
Fürstenhaus seinerzeit sicherstellen, dass das Fürstentum
nicht als „vollständig eingenommen“ gelten konnte, denn auf
die Insel kam der Feind nicht!
Nach der einstündigen Tour
sammelten sich die Oldtimer
wieder, um über Neustadt am
Rübenberge, Norddrebber und
Winsen/Aller nach Wolthausen
zu fahren. Aber nicht, um noch
auf der Örtze zu paddeln (dazu
war es zu frisch und zu spät),
sondern um noch in der Heideschenke bei Kaffee und sehr
leckerem Kuchen sich auf die

Die Bäume haben sich schon herbstlich gefärbt und geben einen bunten Rahmen für die Oldtimer
von Mercedes, Citroën, Cadillac, Porsche und VW,

anstehende Oldtimer-freie Zeit
vorzubereiten.
Sie haben bzw. lieben auch
Oldtimer? Die Mitglieder des
Veteranen-Clubs Soltau treffen
sich regelmäßig ca. alle sechs
Wochen, um über die Autos und
Veranstaltungen zu sprechen.
Diese Treffen finden auch im
Winter-Halbjahr statt.

Interesse? Dann kommen Sie
doch einfach am Mittwoch, dem
25.11.2015 um 20.00 Uhr in das
Lokal „Zum Grünen Jäger“ in der
Celler Straße 57 in Soltau.

Infobox

Rb. Es war ein schönes Jahr für
die Liebhaber von Oldtimern.
Nachdem Saisonstart im April
fuhren 12 Old- und Youngtimer
für drei Tage an die Müritz und
verbrachten dort sonnige Stunden (nur von einem kurzen Regenguss unterbrochen).

Weitere Informationen
finden Sie auf der Homepage des Veteranen-Clubs
Soltau: www.vc-soltau.de

Modehaus J. C. v. d. Lieth
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Die neue H
ist eingetroffen!
Öffnungszeiten:

Mo - Fr:
09.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa:
09.00 - 13.00 Uhr
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