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Das diesjährige Herbsttreffen in 
Hamburg bei Erika und Carsten 
Oehlmann mit Unterstützung durch 
Rita Wolkenstein begann bereits 
am Anreisetag mit einem Höhe-
punkt: Die Spiderfamilie hatte die 
Möglichkeit die Produktionsanlagen 
der Firma Airbus in Hamburg-Fin-
kenwerder zu besichtigen.
Bei wunderschönem Sonnenschein 
fuhren die Spider vom Berghotel in 
Harburg zum Parkplatz des Wer-

kes. Nach Abwicklung der Zugangs-
formalitäten wurden die Spiderleute 
in drei Gruppen aufgeteilt und los 
ging es mit einer Busfahrt in dem 
riesigen Gelände zur ersten Pro-
duktionshalle, die wie alle anderen 
die Ausmaße von mehreren Fuß-
ballfeldern hat und etwa 6 Stock-
werke hoch ist.
Dort erfuhren wir, dass an dieser 
Stelle bereits vor mehr als hundert 

Jahren die Produktionshallen der 
Schiffswerft Blohm und Voss stan-
den, die sich schon im Jahr 1936 
mit dem Bau von Flugzeugen be-
schäftigten (damals hauptsächlich 
Wasserflugzeuge).
Airbus ist eine Tochtergesellschaft 
der EADS (European Aeronautic 
Defense and Space Company) und 
der größte europäische Flugzeug-
hersteller. Sein Hauptsitz befindet 





www.wankel-spider.deNSU Wankel Spider Journal Dezember 20118

die Nachtstunden rege auszutau-
schen.

Der nächste Morgen war wieder in 
goldenes Sonnenlicht getaucht. Al-
so Motoren anlassen und nichts wie 
weg vom Parkplatz! 22 Spider, ein 
Ro80 und einige „Fremdfabrikate“ 
nahmen zunächst ihren Weg durch 
das Alte Land. Die Landstraßen wa-
ren gesäumt von herrlichen Obst-
plantagen und wunderschönen al-
ten Bauern- und Gutshäusern, alle 
in bestem Zustand. Eine wahre Au-
genweide! Nach etwa einer halben 
Stunde gab es den ersten kurzen 
Zwischenstopp am Estesperrwerk, 
dann ging die Fahrt weiter Richtung 
Finkenwerder und somit wiederum 
an Airbus vorbei. Links und rechts 
der Strecke breitete sich der Ham-
burger Hafen aus und bei der Fahrt 
über die gigantische Köhlbrandbrü-
cke hatten die Spiderbesatzungen 
einen herrlichen Ausblick auf das 
Gelände u.a. mit dem Musicalthea-
ter „König der Löwen“. Dank Cars-
tens perfekter Wegbeschreibung 

gelang es allen aus diesem Stra-
ßen- und Fahrbahngewirr wieder 
gut heraus zu kommen und durch 
ruhigere Gefilde entlang der Süde-
relbe „Grubes Fischerhütte“ anzu-
steuern.
Dort fand dann die Mittagspause 
statt bei frischen Fischbrötchen und 
anderen Leckereien aus dem Meer. 
Außerdem ergab sich auch die Ge-
legenheit zu einem kleinen Plausch 
auf dem Parkplatz, bis es wieder 
hieß: Einsteigen und weiter zur Elb-
fähre Zollenspieker! Wegen des 
traumhaften Wetters war viel Be-
trieb an der Fähre und die Spiderko-
lonne erregte naturgemäß große 
Aufmerksamkeit. In zwei Gruppen 
setzten die Spider über und weiter 
ging es über Geesthacht und viele 
hübsche kleine Orte nach Brackel 
zum Haus der Gastgeber Erika und 
Carsten, wo ein großes Spider-Ban-
ner die Garage ziert (bis zum 
nächsten Treffen) und ein Fototer-
min erwünscht war. Unterwegs 
konnte noch ein zusätzlicher unvor-
hergesehener Programmpunkt ein-

geschoben werden: Eine Gruppe 
von Modellflugliebhabern führte den 
Spiderfreunden ihre wirklich außer-
gewöhnlichen Modelle (die zum Teil 
bis über 20.000 Euro kosten) in ei-
ner spontanen „Flugshow“ vor – alle 
waren total begeistert!
Dann stand schon die Rückfahrt an 
und der Abend klang wieder im Ho-
tel bei gutem Abendbüffet und net-
ten Gesprächen aus. Der 1. Vorsit-
zende Ulrich Latus nahm die Gele-
genheit wahr, sich bei den Veran-
staltern für die gelungene Organisa-
tion und die tollen Eindrücke zu be-
danken, bevor der Abend früher als 
tags zuvor ausklang, um fit zu sein 
für den nächsten Tag, der wegen 
des Fischmarktbesuches sehr früh 
in Angriff genommen werden muss-
te.

So trafen dann am Samstag Mor-
gen auch alle Spider-Freunde recht-
zeitig am Bus ein, um gemeinsam 
den sehr traditionsreichen Hambur-
ger Fischmarkt zu besuchen. Auf 
diese Idee waren jedoch nicht nur 




