Einladung
Herbsttreffen 2022
NORD bei NORDOST
vom 6. bis 9. Oktober 2022

Cari Lancisti, liebe Clubfreunde: innen,
wir als Organisatoren des diesjährigen LCD-Herbsttreffens NORD bei NORDOST laden Euch
ganz herzlich ein, in eine der schönsten Landschaften unserer Republik, hoch im Norden nach
Schleswig-Holstein.
Wir wollen euch gerne unsere Wahlheimat und deren Schönheit, Klarheit und Weite
näherbringen. Schleswig-Holstein ist nicht nur das Land zwischen den Meeren, sondern auch
ein Land der Gegensätze und der Sinne. Auch die weiteste Anfahrt wird sich lohnen, ihr werdet
sehen und erleben.
Freut euch auf ein exklusives Ambiente, gepaart mit erstklassiger Küche, mit Blick auf die
Kieler Förde, unweit des Heimathafens des Deutschen Segelschulschiffes, der Gorch Fock.
Von hier aus werden wir gemeinsam starten und einige der ausgewählten Punkte anfahren.
Ihr seid alle herzlich eingeladen mit uns Neues zu entdecken und eine gemeinsame, schöne
Herbstzeit mit viel Spaß und Freude zu erleben.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf ein Wiedersehen in dieser turbulenten Epoche.
Herzlichst

Lilo & Rainer Halbach
Tel.: 0152-04689620 (für alle Fälle)

Programm
Donnerstag, 6.10.2022 – Anreisetag – Lasst Euch Zeit, fahrt vorsichtig,
genießt die Fahrt.
Anreise in das Hotel Steigenberger Conti Hansa in Kiel

Hoteladresse:
Steigenberger Conti Hansa
Schlossgarten 7
D-24103 Kiel
Tel: +49 (0)431-51150

Parkplätze für die Fahrzeuge sind ausreichend
vorhanden. Nach der Begrüßung ist ein kleines
standesgemäßes Abendprogramm je nach
Teilnehmerzahl geplant.

Übrigens - keine Fotomontage, die Pötte stehen wirklich mitten in der Stadt, im
Hintergrund sieht man unser Hotel.

Freitag, 7.10.2022 – Technik und der Einklang mit der Natur
Nach dem Frühstück im Hotel starten wir auf eine ausgiebige Tour über Land. Der
Vormittag führt uns mit unseren schönen Lancia zunächst in nordöstlicher Richtung raus
aus der Stadt.
Damit Ihr alle seht, wie schön Schleswig-Holstein ist, werden wir uns entlang der Kieler
Förde am Ostufer, vorbei an den Fähranlegern und den heutigen Werften Richtung
Laboe bewegen. Hier wird die Förde schon weiter und lässt die Weite der Ostsee
erahnen.

Immer wieder gerne besucht, das U-Boot Ehrenmal neben dem echten U-Boot U995
zum Besichtigen.
Weiter geht‘s durch die Probstei mit seinen vielen Feldern, kleinen Seen und Dörfern.
Hier und da haben wir versucht, wunderschöne Blicke auf die nun offene Ostsee zu
ermöglichen. Naturgemäß können wir in der knapp bemessenen Zeit nicht überall
anhalten, aber wer möchte, für einen Schnappschuss reicht‘s allemal.

Nicht nur schöne Strände liegen entlang der Ostsee, auch die Straussenfarm
Ostseeblick gibt es hier, allerdings fahren wir hier nur vorbei. Wer hier einmal Urlaub
machen möchte - ein lohnendes Ziel. Die Strauße sind übrigens das ganze Jahr
draußen.

Unser nächstes Ziel, jedoch können wir das ja so nicht sagen, denn unser Weg ist ja
unser Ziel.
Also auf dem Weg liegt nun die schöne Hohwachter Bucht mit Steilküste und
Sandstränden. Bis dorthin geht es noch über kleine geschwungene Wege und stille
Dörfer. Zum Fahren, Schauen und Genießen genau das Richtige. Wir werden feststellen,
dass die Landschaft sich verändert. Immer mehr bewaldete Hügel und kleine Täler tun
sich auf. Wir erreichen das Ostseebad Hohwacht, in den letzten Jahren für den
Tourismus modernisiert und aufgehübscht. Auf dem großen Parkplatz werden wir ein
Plätzchen für unsere Lancia finden, bitte den Parkschein

nicht vergessen ষ.

Hier werden wir einen kleinen Stopp zum Füße vertreten einlegen. Wer will kann eine
Stärkung zu sich nehmen im SeaSide Café/Restaurant in nordischem Ambiente.
(Plätze sind reserviert!) Der Blick auf die Ostsee ist nur ein paar Schritte entfernt.
Weiter geht’s ins Gebirge; ja ihr habt richtig gelesen, ins Gebirge, denn auch wir in
Schleswig-Holstein haben ein „Skigebiet“. Auf dem mit 168 m höchsten Berg wird in
schneereichen Wintern gewedelt und gerodelt, was das Zeug hält. Bei schönem Wetter
hat man hier eine tolle Aussicht. Auch der Fernsehturm lässt sich besteigen.
Rundumblick inclusive.

Von hier aus geht es auf schönen Straßen und Sträßchen durch die seenreiche
Holsteinische Schweiz, durch Städtchen und Dörfer wieder langsam zurück. Immer
wieder tauchen imposante Blicke über die Landschaften und zahlreichen Seen, auf alte
Gutshöfe und Reet gedeckte Häuser auf. Vorbei an Gut Immenhof (Drehort der 70er
Jahre Filme „Ferien auf Immenhof“) geht es nach Plön, die Stadt zwischen den Seen,
mit imposantem Schloss.

-Middaag-, so sagt man bei uns und das nehmen wir nun wörtlich. Wir werden im
Café Fegetasche in Plön zu einem Mittagimbiss erwartet.

Gut gestärkt geht’s auf direktem Weg zum nächsten technischen Highlight. Exklusiv für
uns öffnen sich die Tore zu Europas modernstem Gasmotoren-Heizkraftwerk auf dem
Ostufer der Kieler Förde, dem Küstenkraftwerk.
Hier treffen die alten Motoren unserer Lancia auf hochmoderne Motoren der
Gegenwart. Dass es sich um gasbetriebene Motoren handelt, ist die Ironie des
Schicksals in dieser Zeit.

VS
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Nachdem wir nun wissen, wie so ein Küstenkraftwerk funktioniert, geht es wieder
zurück ins Hotel, von wo aus wir uns am Abend nach kurzem Spaziergang dem
kulinarischen Wohl in einem italienischen Restaurant widmen werden und den Tag
gemütlich ausklingen lassen.

Samstag, 8.10.2022 – Bauwerke deutscher Ingenieurskunst
Nach einer ausgeruhten Nacht und einem ausgiebigen Frühstück gilt es heute den
Bogen zu spannen zu Bauwerken deutscher Ingenieurskunst und der Kunst im
Allgemeinen.
Zunächst werden wir eine ganz besondere Kunstausstellung besuchen, die „Nord-Art“.
Das besondere dieser Ausstellung ist teilweise die schiere Größe der Kunstwerke. Das
Ganze findet in einem alten Industrie-Komplex, der Carlshütte, statt, die den
gebührenden Rahmen dafür bildet.

Im Anschluss werden wir kurz um die Ecke fahren, um uns im Schatten der Bauwerke
deutscher Ingenieurskunst und direkt am Nord-Ostsee-Kanal ein kleines Mittagessen im
Brückenrestaurant zu gönnen.
Der Nord-Ostsee-Kanal zum einen, von Kiel bis Brunsbüttel, der es dem Schiffsverkehr
aus dem Ostseeraum erlaubt, die gewaltige Seestrecke rund um Dänemark abzukürzen
und somit wirtschaftlicher arbeiten zu können.
Zum zweiten das Bauwerk, das nach Bau des NOK (1887-1895) dem Eisenbahnverkehr
eine Verbindung nach Nordeuropa ermöglicht, die Rendsburger Hochbrücke, ähnlich
der Müngstener Brücke bei Solingen. Ein kolossales Bauwerk aus Eisen und Stahl.

Die Besonderheit, eine einzigartige Schwebefähre für den PKW- und Personenverkehr
über den NOK.
Die seit 1913 in Dienst gestellte alte Schwebefähre wurde vor 5 Jahren bei einem
Zusammenstoß mit einem Frachter derart beschädigt, dass sie eingestellt werden
musste. Nun gibt es seit diesem Jahr eine neue Schwebefähre, die ihren Dienst
aufgenommen hat.

An gleicher Stelle befindet sich auch eine der beiden Schiffsbegrüßungsanlagen am
NOK. Hier werden die vorbeifahrenden Schiffe und deren Besatzungen mit dem
Abspielen der entsprechenden Nationalhymne des Heimathafens begrüßt. Für
interessierte Sehleute wird auch etwas über die Schiffe selber, deren Herkunft, Ladung
und über die Schiffspassage erklärt.

Am frühen Nachmittag geht es dann wieder auf der anderen Seite des Kanals zurück ins
Hotel, die Jahreshauptversammlung und Neuwahlen stehen an. Nichtmitglieder können
den Nachmittag nutzen, um einen Spaziergang auf der Kiellinie entlang der Förde zu
machen, das Schifffahrtsmuseum zu besuchen oder durch die angrenzende Kieler
Altstadt zu bummeln.
Beim Apero vor dem Gala-Diner im Hotel sehen wir uns dann alle wieder.

Sonntag, 9.10.2022 – Verabschiedung und individuelle Abreise
Wir wünschen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine gute stressfreie Heimreise.

