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Schwarzwald Kurven!
Frühjahrstreffen Fohrenbühl

zuverlässig. Nicht mal eine Schraube war locker.
Ein erstes Showdown gab es am
Hockenheimring. Endlich Gummi
und Drehzahl geben. Bei 6500 Umdrehungen war der Spider voll in
seinem Element und konnte sich
somit von der vorangegangenen
Tempo30-Phalanx erholen. Der
Wankelmotor schnurrte wohlig.
Geil. Wie aus dem Nichts tauchte
plötzlich rechts von uns ein Ro 80
auf. Dessen Fahrer hatte offensichtlich so viel Spaß am lustvollen Benzinverbrennen, dass er auf dem Hockenheimring eine Ehrenrunde gedreht hatte.
Und vor uns eine weiße Wand. Wir
scherten links auf einen breiten Seitenstreifen aus, um uns zu orientieren. Ja, man kann sich auch auf
dem Hockenheimring verfahren.
Wie sich jedoch herausstellte, führte die Rennstrecke an besagter
Wand entlang, was von unserer
Perspektive aus zunächst nicht erkennbar war.
Weiter ging‘s zum Boxenstop zum
Weingut Heitlinger in Tiefenbach,
wo wir mit leckerem Essen verwöhnt wurden. Pünktlich zum ReStart setzte der Regen ein. Schweren Herzens schlossen wir das Verdeck und weiter ging‘s nach Heidelberg auf dem Marktplatz sowie zum
Hofgut Langenzell. Das Ambiente
des Gestüts bildete den perfekten
Hintergrund für die edlen Karossen.
Und die Runde in dieser noblen
Umgebung war die Ruhe vor dem
Sturm. Zum Glück hatte inzwischen
der Regen aufgehört. Also weg mit
dem Verdeck.
Spektakuläre Grand-Prix Momente in Spechbach
„Middezwischedrin“, so präsentiert
sich Spechbach auf seiner Homepage. Das ist jedoch stark untertrie-
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ben. Spechbach ist Kult. Spechbach ist das Monaco des Rhein-Neckar-Kreises. Spechbach ist das
Herz der Heidelberg Historic. Als wir
diesen sagenumwobenen Ort erreichten, steppte der Bär. Kinder ließen sich von uns Autogramme geben. Schützende Heuballen rundeten die rassig-rasante Rennatmosphäre ab und luden zum Gas geben ein. Wir fühlten uns fast wie das
Duo Panowitz/Strunz.
Die erste Runde musste in 53 Sekunden bestritten werden, die zweite Runde in 48 Sekunden. Im Eifer
des Gefechts hatten wir eine Abzweigung verpasst, doch dank der
Zuschauer kamen wir wieder auf
den rechten Weg. Dieses Manöver
kostete uns 3 Sekunden. Also mit
Karacho die Straße rauf, Spitzkehre
und mit Karacho runter. Alles in allem hatten wir Spechbach 3 Sekunden zu schnell gerockt. Dennoch:
was für eine Gaudi!
Am späten Nachmittag kamen wir
wieder in Sinsheim an und checkten
im Ziel bei der netten Dame vom
Orgateam ein. „Ja, unser Team
spricht noch miteinander“. Nach der
Rallye-Party fielen wir spätabends
hundemüde und erschlagen von
den vielen neuen Eindrücken ins
Bett.
Punkt 7:30 Uhr ging‘s am nächsten
Tag Jogi Löw getreu weiter mit
höggschder Disziplin. Im Minutentakt rollten zunächst die VorkriegsEdelmetalle in die zweite Etappe,
gefolgt von den NSU und allem,
was sonst noch automobilen Rang
und Namen hat. Landschaftlich einfach erste Sahne. Vor allem am Katzenbuckel im Odenwald war man
mit einer warmen Jacke gut beraten. Weiter ging‘s über Osterburken
ins Jagsttal und schließlich zum Posing vor den Toren des Audi-Forums
in Neckarsulm. Während unser Spider wie neu in der Sonne strahlte
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genossen wir das leckere Mittagessen.
Ein weiteres Streckenhighlight war
das Schloss Stocksberg bei Brackenheim. Bei Kaffee und Kuchen
hatte man von hier aus einen herrlichen Panoramablick, bevor es hieß:
mit Stil ins Ziel. Den Schlusspunkt
dieser top organisierten Veranstaltung bildete das Rallyedinner mit
Siegerehrung.
Auch an dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank an Audi Tradition
für dieses erlebnisreiche und unvergessliche Wochenende!

Anette Reim

www.wankel-spider.de

TREFFEN

Herbsttreffen im Ruhrgebiet
im Schloss Westerholt
Anlässlich des 40-jährigen Club-Jubiläums veranstaltete der NSU/
Wankel-Spider Club das diesjährige
Herbsttreffen im Schloss Westerholt, mitten im Ruhrgebiet. Organisiert wurde das Treffen von unserem Club-Mitglied Siegfried Göge
zusammen mit seiner Frau. Ganz in
der Nähe seiner zweiten Heimat,
der Schalke-Arena. Erstaunt waren
die Club-Mitglieder darüber, wie
grün das Ruhrgebiet geworden ist
und dass die Bilder vom schwarzen
Kohlenpott Geschichte sind und nur
noch in Museen zu finden sind.
Ebenso erstaunt waren sie, dass
gefühlt alle 200m eine Ampel steht
und der Übergang von einer Ruhrgebietsstadt zur nächsten fließend
ist und man irgendwann überhaupt
nicht mehr weiß, in welcher Stadt
man sich befindet.
Schloss Westerholt ist ein Wasserschloss im Hertener Stadtteil Westerholt am Rande des Westerholter
Waldes. Die von Gräften umschlossene Anlage ist bis heute der
Stammsitz des Grafengeschlechts
von Westerholt, das hier bereits
1193 erstmals urkundlich genannt
wurde. Schon Mitte des 14. Jahrhunderts wurde an dieser Stelle eine wehrhafte Anlage erwähnt, doch
von dieser alten Burg ist mit Ausnahme der Wassergräben nichts
mehr erhalten. Heute präsentiert
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sich Schloss Westerholt als ein im
Stil des Klassizismus errichtetes
Schloss des 19. Jahrhunderts. Sein
Herrenhaus beherbergt ein Hotel,
während die Nebengebäude als
Restaurant und Café genutzt werden. Damit war es ein ideales Ambiente für unser Herbsttreffen. Von
hier aus hatte Siegfried Göge wunderschöne Ausfahrten und Besichtigungen geplant. Zusätzlich hatte er
ein Roadbook mit den unterschiedlichsten Fragen zusammengestellt
(Wer weiß schon, wie lange eine
Lakritz-Schnecke im ausgerollten
Zustand ist?), so dass zu keinem
Zeitpunkt Langeweile aufkam und
alle viel Spaß bei den Ausfahrten
hatten.
Die erste Ausfahrt für die Frühankommenden führte zum Schiffshebewerk Henrichenburg. Das alte
Schiffshebewerk war ein Schlüsselbauwerk des Dortmund-Ems-Kanals. Denn erst mit seiner Fertigstellung konnte der Kanal bis zum Dortmunder Hafen befahren werden.
Dieses Hebewerk ist das größte
und spektakulärste Bauwerk der
ersten Bau-Periode des DortmundEms-Kanals. Es wurde am 11. August 1899 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. zusammen mit dem
Dortmund-Ems-Kanal in Betrieb genommen. Das Hebewerk war in der
Lage, den damals üblichen Dort-
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mund-Ems-Kanal-Normalkahn von
67 m Länge, 8,2 m Breite und 2 m
Tiefgang um 14 m auf die Wasserhaltung des Dortmunder Hafens zu
heben. Die technisch äußerst interessante Konstruktion kam mit vergleichsweise niedriger Antriebsleistung zum Heben des 3100 t schweren wassergefüllten Trogs aus. Die
Lösung lag im Auftrieb der insgesamt fünf Schwimmer (mit Luft gefüllte Hohlzylinder), die separat in
33 m tiefe, wassergefüllte Brunnenschächte eintauchten. Ihr Auftrieb
war genauso groß wie das Gewicht
des Troges, welches unabhängig
von der Größe des Schiffes immer
gleichbleibt, denn das Schiff verdrängt beim Einfahren in den Trog
so viel Wasser, wie es wiegt. Somit
genügte ein relativ kleiner elektrischer Motor, mit etwa 110 kW, zum
überwinden der Reibungswiderstände, um den Trog aufwärts oder
abwärts in Bewegung zu setzen.
Nach der Inbetriebnahme des neuen Hebewerkes wurde das alte Hebewerk 1969 endgültig stillgelegt
und seit 1979 als Industriemuseum
genutzt. Mit der Rückfahrt zum Hotel und vielen Benzingesprächen
endete der erste Tag des Treffens.
Der zweite Tag führte die SpiderFreunde bei traumhaftem CabrioWetter zur Zeche Zollverein in Essen. Die Zeche Zollverein war ein
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TREFFEN
Herzblut und Ideen für die Zukunft
in einem ca. 70-jährigen Eisenbahner stecken, der das Gelände mit
der Drehscheibe und dem Ringlokschuppen lebt und liebt. Etwas heruntergekommen wirkt hier alles.
Die besten Zeiten hatte das Gelände, als die Bahn noch Deutsche
Bundesbahn hieß. Auch die Lokomotiven haben ihre besten Zeiten
schon länger hinter sich. Aber genau dieses macht den Charme des
Geländes aus. Technik die vergessen wurde und sich so zeigen darf,
wie sie hinterlassen wurde. Lokomotiven und Waggons, denen jeder
ansieht, dass sie jahrelang im Einsatz waren und erst vor kurzem hier
abgestellt wurden. Eine Lok ist vom
Opel-Werk in Bochum, das gerade
abgerissen wird, hierhin transportiert worden. Was mit ihr passieren
soll, weiß niemand. Aber sie ist ein
Zeitzeuge des Automobilbaus im
Ruhrgebiet.
Wäre es nicht viel schöner, wenn
man in einem Museum nicht alles
auf den Stand bringen würde „besser wie neu“ bzw. alles aufgehübscht und neu aussehen muss?
Beim Besuch der Zeche Zollverein
haben wir eine Zeche gesehen die,
seitdem sie UNESCO Welterbe ist,
Fördergelder in riesigen Höhen bekommt. Hiervon wird dann die
längste Rolltreppe angebaut, die es
früher nie gegeben hat und ein
„Künstler“ beleuchtet diese in Orange und sagt, dass dieses die glühende Kohle symbolisieren soll. In
der Kohlenwäsche ist alles ausgeräumt, aufgeräumt und sauber. Wie
soll man sich hier vorstellen können, wie es damals ausgesehen
hat, als die Kumpels noch schwarz
von der Schicht wieder nach Hause
kamen. Ähnlich ist es bei der Zeche
Ewald, die zu einem Oldtimerzentrum umgebaut werden soll. Was
wird es hier dann zu sehen geben?
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Tote, vollrestaurierte, hochglanzpolierte Oldtimer und Läden für Personen mit zu viel Geld, die noch nie im
Leben selbst an einem Oldtimer geschraubt haben.
Im Vergleich hierzu ist der ältere
Herr, der uns das Bahnbetriebsgelände in Gelsenkirchen-Bismarck
mit der Drehscheibe und dem Ringlokschuppen zeigt authentisch. Er
hat einen Blaumann an und den
ganzen Tag schon gearbeitet und
repariert. Er hat für uns nichts aufgeräumt oder saubergemacht. Alles
liegt herum, wie immer und er weiß,
wie alles funktioniert. In seinen Erzählungen ist immer wieder sein Leben für die Eisenbahn zu erkennen
und es macht ihm richtig Spaß uns
die Eisenbahnen zu zeigen und zu
erklären. Ihm macht es Spaß die
Drehscheibe vorzuführen und er
freut sich riesig, dass wir bereit sind
unsere tollen Autos vor seinem Ringlokschuppen, der ältesten Lok und
der Drehscheibe aufzustellen, damit
er ein Foto von allem machen kann.
Hiervon wird er sicherlich am Abend
zu Hause begeistert berichten.
Uns berichtet er, dass er davon
träumt aus dem Ringlokschuppen
eine Event-Location zu machen.
Die Zeichnungen und Pläne hat er
schon fertig. Es fehlen nur noch die
Investoren. Eigentlich kann man
sich nur wünschen, dass diese wegbleiben, denn sterile Museen und
Locations gibt es schon genügend
im Ruhrgebiet und auch in Deutschland. Es wurde schon dunkel am
Abend, als die Spider-Freunde das
Gelände der Eisenbahnfreunde verließen. Das Abendessen im Schloss
Westerholt wartete. Der ältere Herr
der Eisenbahnfreunde hätte auch
gerne noch weitere Stunden von
seinem Lokschuppen und den Lokomotiven berichtet. Ganz herzlich
haben sich die Spider-Freunde mit
einer großzügigen Spende bedankt
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und werden diesen Besuch noch
sehr lange in Erinnerung behalten.
Der Besuch bei den Eisenbahnfreunden war ein Erlebnis und tausend Mal interessanter, als es jede
Event-Agentur hinbekommen würde.
Am Abend nach dem Abendessen
gab es noch von Siegfried Göge die
Preise für die Erstplatzierten bei
den Rätseln. Auch hier waren es
wieder die selbstgebauten Pokale
aus alten Autoersatzteilen, die begeisterten. Viel schöner als chromglänzende Blechpötte, die alle
gleich aussehen. Mit der Ersatzteilbörse und abschließenden Benzingesprächen und der Vorfreude auf
den nächsten Techniktag und die
Treffen in 2018 wurde das Treffen
beendet. Ganz herzlich bedankte
sich Ulrich Latus bei Siegfried Göge
und seiner Frau für die Ausrichtung
des Treffens und die Auswahl der
Routen und Besichtigungen. Begeistert war er davon, wie Siegfried
es geschafft hat alle Spider, trotz
der vielen Ampeln, zusammenzuhalten. Er habe gesehen, dass grüne Natur und „Menschen die begeistern“ mittlerweile das Ruhrgebiet auszeichnen. Die Spiderfreunde haben durch das Treffen erkannt, dass das Ruhrgebiet kein
„schwarzer Kohlenpott“ mehr ist
und alle waren begeistert. Zum
Dank überreichte Ulrich Latus ein
kleines Danke schön und den Wanderpokal für den Ausrichter des
Herbsttreffens.
Martin Schlockermann
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