
 
Donnerstag, 23. September 2010, Busreise und Schaufelraddampferfahrt 
 
Früh aufstehen war angesagt, denn der Komfortbus sammelte schon ab 5:45 Uhr die ersten ein. Es war 
noch stockfinster. Alle waren pünktlich da, bis auf einen, der leider selig verschlafen hatte, wie er uns 
dann beim nächsten Herzsport erzählte. Durch unseren Anruf wurde er wohl geweckt, hatte es aber lei-
der nicht rechtzeitig ans Telefon geschafft! 
Um pünktlich am Nord Ostsee Kanal in Kiel zu sein, musste der Bus mit kurzer Verspätung abfahren. Im 
Laufe der Fahrt wurde es immer heller und die Sonne strahlte den ganzen Tag. Klaus Fricke erzählte 
uns etwas auf der Hinfahrt von dem Nordostseekanal, der früher Friedrich Wilhelm Kanal hieß.  
Ohne erwähnenswerten Stau kamen wir durch den Elbtunnel in Hamburg. Nach kurzer Rast erreichten 
wir pünktlich den Raddampfer „Freya“. Unsere Plätze waren reserviert, leider mussten anfangs einige 
„wie die Heringe“ sitzen. Das Mitteldeck war ausgebucht. Später lockerte sich die Situation, da viele 
nach oben auf Deck gingen, um die Landschaft zu genießen. Es gab viel zu sehen, um Eindrücke für 
das Gedächtnis zu sammeln an einen Superausflug. Interessant war auch die Schleusendurchfahrt.  
Das in der Einladung angekündigte große Brunchbuffet übertraf alle Erwartungen. Plötzlich ging der 
Fußboden im Mitteldeck auf und ein mehr als reichhaltiges und vielseitiges Speisenbuffet kam an die 
Oberfläche. Für jeden Geschmack war etwas dabei - vom großen Frühstück, Suppen, Eierspeisen, 
Fleisch, Fisch, Krustentiere, Gemüse bis zum Dessert und Obst. 
Der geplante Stadtrundgang durch Rendsburg musste aus Zeitgründen wegfallen. Auf der Rückfahrt 
kehrten wir zu einer Kaffeepause im Gasthof und Hotel „Zur grünen Eiche“ in Behringen ein. Ein großes 
Tortensortiment stand zur Auswahl, die Stücke waren stattlich! Sie passten aber doch noch in den Ma-
gen von uns Allen! Ohne jegliche Einschränkungen war dieser Ausflug der absolute Höhepunkt in die-
sem Jahr. Es wurden viele Fotos gemacht, die wir dann zum Jahresende auf USB-Stick zeigen werden.
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