
B  ei sonnigem Wetter trafen sich  

  die Mitglieder des Porsche Club 

Monasteria am 15. August im Hotel 

Ausspann in Hamburg-Schnelsen.  

Nach der Begrüßung durch die  

Präsidentin und einem Aperitif im  

Hotelgarten ging es zu einem ge-

meinsamen Abendessen mit traditio-

nellen hanseatischen Gerichten. 

Am nächsten Morgen starteten wir 

zunächst zusammen mit der S-Bahn 

zu den Landungsbrücken. Entspre-

chend der verschiedenen Interes-

sen besuchte dort eine Gruppe das 

Internationale Maritime Museum im 

Kaispeicher B. Die beeindruckende 

Sammlung zur Schifffahrtsgeschich-

te basiert auf der Sammlung von 

Prof. Peter Tamm. Eine andere Grup-

pe machte sich ebenfalls auf den 

Weg in die Speicherstadt, um jedoch 

zunächst das Miniatur-Wunderland, 

eine riesige Modellbahnanlage im 

Maßstab HO, zu besichtigen. In  

filigraner Kleinstarbeit wurde eine 

Modellfläche von mehr als 1.100 m²  

errichtet, die von 39 Computern ge-

steuert wird. Nach einem Mittags-

snack ging es dann zu der erst 

kürzlich eröffneten Autosammlung 

Prototyp. Den Schwerpunkt der 

Sammlung bilden Nachkriegs-Renn- 

und -Sportwagen, wobei ein beson-

derer Fokus auf der Marke Porsche 

liegt. So sind beispielsweise mehre-

re hervorragend restaurierte 356er 

und ein 904 GTS zu bewundern. Die 

Damen starteten den Tag mit einer 

Schiffsrundfahrt über die Alsterka-

näle, die Binnen- und Außenalster. 

Nach der Mittagspause auf dem  

Rathausmarkt führte sie der Weg  

weiter zu einer kleinen Shopping-Tour 

durch die Hamburger Innenstadt. 

Am späten Nachmittag trafen sich 

dann alle wieder an den Landungs-

brücken. Zum Abendessen ging 

es anschließend in den vornehmen 

Ortsteil Blankenese, zu Sagebiels 

Fährhaus, wo einst der Film »Große 

Freiheit Nr. 7« mit Hans Albers ge-

dreht wurde. Bei blauem Himmel bot 

die Terrasse des Restaurants einen 

einmaligen Blick über den Blankene-

ser Elbgang bis zum »Tor zur Welt«. 

Den Ausklang fand der Abend bei 

einem Dämmershoppen im Stuttgar-

ter Weindorf vor dem prachtvollen 

Hamburger Rathaus. 

Nach einem Frühstück mit vielen  

maritimen Köstlichkeiten starteten 

die Teilnehmer dann am Sonntag-

morgen wieder die Boxermotoren. 

Über kurvenreiche Nebenstraßen 

ging die Fahrt nach Glückstadt. 

Dort überquerten wir mit einer Fäh-

re die Elbe und wechselten so auch 

von Schleswig-Holstein nach Nie-

dersachsen. Von Wischhafen führte 

die Tour weiter – teilweise über die 

Grüne Küstenstraße – bis Bremervör-

de. Nach dem Mittagsmahl bei einem 

Italiener verabschiedeten sich die 

Teilnehmer und traten ihre individu-

ellen Heimreisen an. Aber schon im 

nächsten Jahr können wir uns zum 

PCD Deutschlandtreffen in Hamburg 

wiedersehen. Ein besonderer Dank 

für die hervorragende Planung und 

Organisation des gelungenen Wo-

chenendes gilt unserem Clubmitglied  

Jochen Becker.        ¬ Rainer Wenker

Münsterland meets Waterkant
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