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Samstag, 3. September – Anreisetag 
 

Diesmal erfolgte die Anreise für die über-
wiegende Mehrheit unserer Wanderfreunde 
per Bahn. Nur ein paar vereinzelte Mitstrei-
ter kamen mit dem Auto (Gott sei Dank!), da 
nur so die eine oder andere Wanderung 
unkompliziert möglich wurde. Helmut hatte 
uns im Hotel „Tüxen“ einquartiert. Das Hotel 
liegt in „Der Schleife“ etwas abseits des 
Stadtzentrums. Dafür war ein Einkaufen im 
Einkaufsmarkt neben dem Hotel jederzeit 
möglich.  
Pünktlich trafen sich die Bahnfahrer um 6:20 Uhr am Hauptbahnhof in Darmstadt und 
bald saßen wir in der S-Bahn Richtung Frankfurt. Dort wurde Umgestiegen in den ICE 
nach Hamburg, das wir ohne Verspätung erreichten und konnten am gleichen Bahn-
steig eine Stunde später nach Rendsburg weiterfahren, wo wir gegen 14 Uhr schließ-
lich eintrafen. In 10 Minuten brachte uns der Bus in die Nähe unseres Hotels. Dort 
erwarteten uns Siggi und Karin. Die Zimmer wurden nun verteilt und am Abend saßen 
wir gemütlich im Restaurant und stärkten uns mit einer kräftigen Mahlzeit. Dagmar 
und Thomas trafen während unseres Stärkens ein, nur Ilse und Dieter fehlten noch, 
denn Ilse hatte es gefallen, kurz vorher mit Ihrem Auto einen Fight mit einer Laterne 
auszufechten und da mussten natürlich erst diverse Lädierungen ausgebügelt werden. 
 
Folgende Wanderfreunde hatten sich eingefunden: 
 

Amann   Hannelore 
Aßmuth  Ilse & Dieter 
Bechtle  Karin 
Hettinger  Käti 
Jansen  Hannie  
Koppey  Sigrid 
Küchler  Christine 
Metz   Bärbel 
Ordelt   Ellen 
Oppermann  Lilo 

Ranisch  Dagmar 
Richter  Thomas 
Schüssler  Tudel 
Stahl   Walter 
Walther  Traudel 
Weiler   Gertrud 
Wittersheim  Erna & Helmut 
Wittmann  Lilo & Hermann 
Zoomers  Joost 

 
 
 Und unser „Bodyguard“:  
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Nachdem alle zu Abend gegessen hatten und wir unser Zimmer bezogen hatten, ging 
es zum Kanal und natürlich zur Hochbrücke. Es sollte ein Spektakel stattfinden und 
zwar „Kanal in Flammen“. Was wir jedoch vorfanden, war laute Musik und Fressbuden 
diesseits an der Hochbrücke, sowie jenseits ein paar hundert Meter weiter. In Flam-
men waren lediglich die an die Besucher ausgegebenen Fackeln. Die Veranstaltung 
wurde durch die Rendsburger Feuerwehr organisiert. Hochoffiziell war dies der Tag 
der jährlich stattfindenden NOK-Romantika. 
Hier ein kurzer Auszug von der Homepage: 
Zu ihrem fünften Geburtstag bricht die NOK-Romantika alle bisherigen Besucherrekorde. 
Etwa 30.000 Menschen kamen am Sonnabend (3. September) in der Dämmerung an den 
Nord-Ostsee-Kanal und feierten überall zwischen Brunsbüttel und Kiel ein stimmungsvol-
les Lichterfest. Ansprechende Veranstaltungen und sommerliches Abendwetter haben 
Schleswig-Holsteiner, Gäste und Touristen mobilisiert. 

Sonntag, 4. September – Stadtrundgang 
 

Nach einem Frühstück im Tüxen ging’s wieder Richtung Kanal und zur Schwebefähre, 
die direkt unter der Hochbrücke Fußgänger, Radler und Autos hin- und herbefördert.  
Hier ist natürlich viel Betrieb, das Wetter war recht angenehm und wir standen lage 
am Wasser und hielten Ausschau nach Schiffen und hörten den Kommentaren der 
Schiffsbegrüßungsanlage zu. Das Essen gab’s in der Gasstätte direkt an der Schwe-
befähre, die unter der Hochbrücke, an 12 Stahlseilen hängend, von einem Ufer zum 
Anderen „schwebt“ und auf diese Art und Weise jährlich bis zu 6.000 km zurücklegt. 
 
Schwebefähre: 

Die Schwebefähre in Rendsburg ist sicherlich eine der Attraktionen der Stadt. Sie schwebt 
mehrmals stündlich über den Nord-Ostsee-Kanal und verbindet die Gemeinde Osterrön-
feld mit der Stadt Rendsburg. Sie hängt an dem größten Wahrzeichen Rendsburg: der Ei-
senbahnhochbrücke aus dem Jahr 1913. Natürlich schwebt die Fähre nicht, sie wird viel-
mehr an Stahlseilen über den Nord-Ostsee-Kanal getragen. Es ist also mehr eine Hänge-

bahn und sollte daher eigentlich Hängefähre heißen. 

In 90 Sekunden können 6 Autos und 60 Fußgänger über 
den 135 m breiten Nord-Ostsee-Kanal befördert werden, 
es werden aber auch Wohnmobile und LKWs bis 7,5 
Tonnen mitgenommen. In der Regel fährt die 
Schwebefähre alle 7-8 Minuten von der einen Kanalseite 
zur anderen. Allerdings hat der Schiffsverkehr Vorrang, so 
dass die Fähre in diesen Fällen warten muss, bis die 
teilweise riesigen Schiffe vorbei sind (Sicherheitsabstand 
800 m). 

Die Rendsburger Schwebefähre ist übrigens 14 m lang 
und 6 m breit. Sie hängt an vier 35 m langen Tragseilen 
sowie 8 gekreuzte Versteifungsseilen und wird von 4 Mo-
toren angetrieben. Sie schwebt in ca. 4 Metern Höhe über 
den NOK (Nord-Ostsee-Kanal). 
Die Überfahrt ist wie bei allen Fähren auf dem künstlichen 
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Nord-Ostsee-Kanal kostenlos. 
 
Wir „schwebten“ mit der Fähre auf die an-
dere, südliche Uferseite des NOK. Unsere 
Fußkranken verabschiedeten wir hier und 
machten uns auf Richtung Fußgängertunnel. 
Sehr lange Rolltreppen (55,9 m) führen 
zum Tunnel hinunter und auch wieder auf 
der anderen Seite aus diesem heraus. Nun 
befanden wir uns ziemlich im Zentrum von 
Rendsburg. Am Paradeplatz angekommen 

musste zu-
nächst etwas gegen das Magenknurren getan werden, al-
so steuerten wir eine Pizzeria an und ließen uns hier nie-
der. Nach dem Mahl ging es am Stadtsee und ein kurzes 
Stück an der Untereider entlang bis wir in der Fußgän-
gerzone landeten. Außer uns war kaum ein menschliches 
Wesen zu sehen. Wir kamen uns teilweise vor wie in ei-
ner  

Geisterstadt. Vorbei am Theater und am Hauptbahnhof ging es wieder zurück zum 
Hotel. Selbst bei dieser eher gemächlichen „Tour“ kamen mal eben 10 km zusammen. 
Zum Abendessen sollte es zu den Brückenterassen direkt an der Hochbrücke gehen, 
denn unser Restaurant am Tüxen hat sonntags Ruhetag.. Bei Gewitter und heftigem 
Regen gelangten wir per Auto, aber z. T. auch zu Fuß dorthin.  

Montag, 5. September – „Blaue Linie“ 
 

Nach dem Frühstück und Helmuts üblichen 
Sprüchen sind Dagmar und ich mit dem Fahrrad ins 
Stadtzentrum gefahren, um u. a. Kartenmaterial 
zu besorgen. Im Buchladen trafen wir Trudel und 
beschlossen anschließend die Blaue Linie 
abzulaufen. Diese ist ca. 3,2 km lang und führt an 

den 

wichtigsten Stehenswürdigkeiten Rends-
burgs vorbei.  Doch zunächst ist erst mal 
Pause am Schiffsbrückenplatz angesagt. Als 
wir so auf einer Bank saßen und unsere eben 
gekauften Snacks verputzten, waren  
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plötzlich sehr zutrauliche, weil hungrige, kleine Kerlchen zur 
Stelle, nämlich eine ganze Horde Spatzen. Nach dieser 
kulturellen Reise fuhren wir mit unseren Rädern wieder zurück 
und erreichten gerade noch rechtzeitig vor einem heftigen 
Schauer unser Hotel. Gegen 18 Uhr fanden wir uns alle wieder 
im Restaurant direkt neben dem Tüxen ein. Helmut hatte 
Halbpension vereinbart für alle, die dies wünschten. Es konnte 
jedoch jederzeit à la Carte bestellt werden. 
 

Dienstag, 6. September – Wanderung Alt Duvenstedt (Moor) 
 

Am heutigen Tag sollte es die erste Wanderung 
in die Umgebung von Rendsburg geben und zwar 
zum Duvenstedter Moor. Da genügend Autos 
zur Verfügung standen, kamen wir allesamt in 
kurzer Zeit am Startpunkt in Alt-Duvenstedt 
an. Zunächst waren die Wege gut befestigt. Je 
näher wir jedoch dem Moor kamen, desto 
naturbelassener und feuchter wurde der Pfad. 
Nach dem einen oder anderen Fußbad kehrten 
drei Wanderfreude um und gingen den gleichen 

Weg zu rück. Dies sollte sich jedoch später als großer Vorteil erweisen. Der Rest der 
Truppe marschierte weiter und im weiteren Verlauf der Wanderung kamen Plagegeis-
ter aus der Luft und wollten unser bestes, nämlich unseren Lebenssaft. Trudel wurde 
an den Beinen sehr heftig attackiert und zerstochen. Gegen Ende der Tour brauchte 
Lilo eine Pause und wir klopften bei Familie Klotz an, deren Haus zur Linken auftauch-
te. Die Frau des 
Hauses stellte uns 
sofort Stühle im 
Garten bereit, auf 
denen wir uns 
niederließen. Das 
nennt man Service! Als 
wir schließlich wieder 
an unseren Autos 
ankamen, fanden wir 
einen handge-
schriebenen Zettel 
von Christine am 
Scheibenwischer 
meines Autos vor. 
Unsere drei vor- 

Futter! 
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zeitigen Rückkehrer hatten 
zwischenzeitlich ein Cafe in 
Erfahrung gebracht und wa-
ren dorthin unterwegs. Also 
machten wir uns gemäß der 
vorgefundenen 

Wegbeschreibung auf den Weg zum Keramikcafe am Töpferhaus. Bald dort angekom-
men genossen wir alle zusammen den herrlichen, selbstgemachten Kuchen. Im Töpfer-
haus konnte man Keramikartikel kaufen. Davon wurde auch gleich nach dem Essen 
Gebrauch gemacht. Das Cafe liegt direkt am Bistensee mit einem herrlichen Ausblick 
auf diesen. 
Ich startete mit meinem „Alten- und Siechenheim“ wieder ins Städtchen. Wir schau-
ten uns um, besuchten das Druckmuseum, das im „Arsenal“ untergebracht ist. Dieses 
ursprüngliche Waffenlager beherbergt heute das Kulturzentrum der Stadt mit 
Druck- und historischem Museum, Stadtbücherei und VHS. Außerdem gibt es zwei 
große Bürgersäle. Wir nahmen im Café Kraft einen kleinen Imbiss zu uns und landeten 
dann wohlbehalten in unserer Bleibe. Am heutigen Abend gab es Bratkartoffeln und 
Hering, davor ein Broccolisüppchen, das mir (ich mag überhaupt keinen Broccoli) sehr 
gut schmeckte. Wir konnten ab sofort abends den Frühstücksraum nutzen und da 
wurde dann ein bisschen gespielt.  

Mittwoch, 7. September – Jüdisches Museum 

 

Mit den Wettergöttern ist bekanntlich nicht zu spaßen. Schon gestern Abend begann 
es teils kräftig zu regnen und so ging’s die Nacht weiter. Dazu wehte ein kräftiger 
Wind und so beschlossen wir, die Kielfahrt auf Donnerstag zu verschieben. Ich ging 
nach dem Kaffee alleine los, lass Regen Regen sein und lief zur Nobisfähre, mit der 
ich den NOK überquerte, um auf der anderen Seite in Richtung Schwebefähre zu ge-
hen. Immer wieder gehen 
kräftige Schauer nieder, 
immer wieder hieß es Schirm 
auf – Schirm zu. 
Zwischendurch kam allerdings 
auch mal die Sonne durch, 
sodass ich auch mal ein Bild 
schießen konnte. Nach knapp 3 km erreichte ich die Schwebefähre, mit der ich 
eigentlich wieder übersetzen wollte, aber die ist „AB“ – außer Betrieb. Also lief ich 
halt weiter zum Fußgängertunnel, immer wieder von z. T. heftigen Schauern begleitet. 
Trotz des beschissenen Wetters bummelte ich gemütlich durchs Städtchen und fuhr 
dann mit dem Bus zurück. An der Haltestelle standen die Damen und wollten in die 
Stadt, um etwas zu futtern. Ich schloss mich an und in einer SB-Kneipe fielen die 
Damen über die „Pannekuche un Äbbelbrei“ her, während ich mich an Bratkartoffeln 
und Sauerfleisch delektierte. Dann ging es zurück zum Mittagsschlaf. 
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Nach dem Frühstück ging es zu fünft (Karin, Siggi, Hannelore, Dagmar & Thomas) mit 
dem Auto zum Paradeplatz. Wir wollten das Jüdische Museum besuchen. Da dies je-
doch noch geschlossen war, schlenderten wir bei Schauerwetter Richtung Altstadt 
und schafften es mehr oder weniger trocken in die Altstadt-Passage zu einer Pizze-
ria. Dort hatte sich mittlerweile ein weiterer Teil unserer Truppe eingefunden. Nach 

dem Genuss verschiedener warmer Getränke 
marschierten wir wieder zurück zum Museum, 
denn dieses hatte nun seine Tore geöffnet. 
Schwerpunkte der jüdischen Geschichte waren 
die Besiedlung von Holstein, die Nazizeit und 
Zeitzeugenberichte. In einem Nebengebäude 
konnte eine Ausstellung verschiedener jüdischer 
Künstler (Bildhauer, Maler) betrachtet werden. 
Nach diesem kulturhistorischen Ausflug musste 
eine Stärkung her, also fuhren wir wieder zum 

Keramikcafe am Bistensee. Bei Kaffee und Kuchen ließen wir es uns im Außenbereich 
des Cafés gut gehen. Sämtliches, für die Gäste verwendetes, Geschirr stammt aus ei-
gener Herstellung aus dem Töpferhaus. Schließlich fuhren wir wieder zurück, diesmal 
entlang sehr idyllischer Sträßchen, zum Tüxen und wenig später gab es Abendessen. 

Donnerstag, 8. September – Kiel 

 

Helmut’s Planung sah heute einen Besuch 
der Stadt Kiel und dem Ostseebad Laboe 
vor.  Also machten wir uns auf, mit dem 
Bus zum ZOB und dann mit dem Zug nach 
Kiel zu fahren. Es regnete während der 
gesamten Fahrt. In Kiel angekommen 
besorgte uns Helmut Fahrkarten, um per 
Schiff mit der KSF aus dem Kieler Hafen 
heraus nach Laboe zu schippern. Und oh 

staun, es klarte auf – sogar die Sonne kam heraus und wir genossen 
die Schifffahrt. In Laboe angekommen, war zunächst 
erst mal Essen angesagt. Nach ein paar Metern 
fanden wir das kleine Café und Bistro „La Musica“. 
Nach dem leckeren Essen gab der Wirt und Besitzer 
des Lokals ein Gedicht zum Besten … 

Gut gesättigt ging es nun zu unserem eigentlichen Ziel, dem Marinedenkmal Laboe: 
 
Die weithin sichtbare Silhouette seines 85 Meter über der Ostsee aufragenden Turms 
prägt das Gesicht der Kieler Außenförde. Zwei Aufzüge oder 341 Stufen führen zu einer 
Aussichtsplattform, von der aus sich ein einzigartiger Rundblick über Land und Meer öff-
net. 
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Ursprünglich dem Gedächtnis der im Ersten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Kaiser-
lichen Marine gewidmet, wurde das Ehrenmal nach erneuter Übernahme durch den DMB 
am 30. Mai 1954 zur Gedenkstätte für die auf den Meeren gebliebenen Seeleute aller Na-
tionen und zugleich zum Mahnmal für eine friedliche Seefahrt auf freien Meeren. 
Auf 5,7 Hektar Gesamtfläche – nahezu der Größe von 
acht Fußballfeldern – gehören zu der Anlage neben 
dem markanten Turm eine unterirdische Gedenkhalle, 
die Historische Halle mit zahlreichen Schiffsmodellen 
und anderen marine- und schifffahrtsgeschichtlichen 
Exponaten sowie eine 7000 Quadratmeter große, mit 
Wesersandstein belegte Freifläche. 
Die Planung des auf dem Gelände eines früheren 
Panzerturms erbauten Denkmals geht auf eine Idee 
von 1925 zurück. Am 30. Mai 1936 wurde es nach fast siebenjähriger Bauzeit eingeweiht. 
Etwa 700.000 Reichsmark – überwiegend aus Spenden von Mitgliedern der Marinevereine 
und der Marineoffiziervereinigung stammend – waren in den Bau geflossen, der heute zu 
den wenigen architektonischen Beispielen des Expressionismus zählt. 

Von 1993 - 1998 wurde die Anlage 
einer umfassenden Renovierung 
unterzogen – angefangen mit einem 
neuen Belag der Freifläche und endend 
mit der notwendig gewordenen 
Sanierung und Neuverfugung des 
geklinkerten Turms. Die dafür 
erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 
nahezu 2,3 Mio € wurden aus 

Eintrittsgeldern und Mitgliedsbeiträgen aufgebracht sowie aus Spenden, die über die Hälf-
te des Gesamtbetrages ausmachten. Öffentliche Gelder standen nicht zur Verfügung. 
Parallel zu den baulichen Maßnahmen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit kompetenten 
Historikern eine sorgfältige Überprüfung der inhaltlichen Aussagen des Ehrenmals, um un-
ter Wahrung historischer Zusammenhänge missverständliche Darstellungen zu präzisieren 
und die Gesamtaussage in würdig angemessener Form zu aktualisieren. In diesen noch 
nicht abgeschlossenen, sondern auch in Zukunft einem stetigen Wandel unterliegenden 
Prozess fällt auch die 1996 erfolgte Einrichtung der Gedenkstätten für die Deutsche Mari-
ne und die Zivile Schifffahrt. Die Ausstellung der Historischen Halle wurde nach sechsmo-
natiger Umbauphase am 17. Juli neueröffnet. 
 
U-995: 
Am 13. März 1972 wurde U-995 von zwei 
Schwimmkänen nach Laboe überführt und als 
technisches Museum am Strand vor dem Marine-
Ehrenmal abgesetzt. Das Boot war am 16. 
September 1943 beim Blohm & Voss in Hamburg 
in Dienst gestellt worden. Es gehörte zum Typ VII 
C, von dem bis 1945 insgesamt 693 Einheiten fertig gestellt wurden. Bis zu seiner Außer-
dienststellung am 8. Mai 1945 im norwegischen Drontheim wurde U-995 vorwiegend im 
Nordmeer gegen Geleitzüge und auslaufende Konvois und Sicherungsstreitkräfte einge-
setzt. 
Im Jahre 1947 wurde U-995 zusammen mit zwei weiteren VII- C-Booten von der Königli-
chen Norwegischen Marine übernommen. 
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Ab Dezember 1952 fuhr es als "Kaura" – NATO-Bezeichnung "S-309" – unter norwegi-
scher Flagge. Mit einer Besatzungsstärke von 45 Mann wurde es in der Küstenverteidi-
gung und als Schulboot eingesetzt und nahm in den folgenden Jahren an zahlreichen NA-
TO-Flottenübungen teil. 

1965 beschloss die norwegische Marine, der deutschen Bundesmarine das Boot als Zei-
chen der Aussöhnung zum Geschenk zu machen. 
U-995 wurde im Marinearsenal Kiel in einen zur Besichtigung geeigneten und weitestge-
hend dem ursprünglichen entsprechenden Zustand gebracht. 
Am 13. März 1972 um 13.00 Uhr war die Arbeit getan. Heute besuchen jährlich etwa 
350.000 Menschen das Boot. 
Als historisch-technisches Museum soll es dabei keineswegs nur andächtiges Staunen 
über die Leistung der Männer wecken, die einst unter qualvoller Enge in seinem Inneren 
die Schrecken des Krieges erleiden mussten. Es soll vielmehr gerade das Grauen und die 
Leiden des II. Weltkriegs der heutigen Generation mahnend und abschreckend vor Augen 
führen. 
 

Die Besichtigung des U-Boots schenkten wir uns, denn keiner war an diesem „schwim-
menden Sarg“ interessiert. 

Nach der Besichtigung und einem 
Spaziergang am Strand fuhren wir mit 
der Kieler Schifffahrtsgesellschaft 
KSF wieder in den Hafen von Kiel 
zurück. Da wir den nächsten Zug 
gerade um ein paar Minuten verpasst 
hatten, blieb noch Zeit für einen 
kurzen Bummel im Hafenbereich. Als 
wir dann wieder am ZOB in Rendsburg 
angekommen waren, fuhr der nächste 
Bus erst in einer knappen Stunde, also 
gingen wird per Pedes zurück zum 

Hotel. Erna, Ellen und Lilo wählten die bequemere Variante und ließen sich per Taxi 
zurückfahren. 

Im Hotel angekommen wunderte ich mich, dass unsere Fahrkarten nicht kontrolliert 
worden sind (ich hatte sie abends zuvor am Automaten gezogen), und so hatte ich die 
glorreiche Idee, die Karten für unsere Fahrt nach Schleswig nochmals zu benutzen. 
Bei näherem Studieren der Karten fand ich dann heraus, dass diese nur am Ausgabe-
tag gültig sind. Das heißt, sie waren schon für die Fahrt nach Lübeck ungültig, denn 
ich hatte sie ja abends zuvor schon gekauft. Ich bekam im Nachhinein noch eine Gän-
sehaut, als ich daran dachte, was passiert wäre, wenn eine Kontrolle gekommen wäre. 
Aber das Glück war uns hold. 
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Freitag, 9. September – Wanderung Bistensee 

 

Bei freundlichem Wetter geht’s heute zu einer Rundwanderung am Bistensee. Also 
fahren wir eine schon allbekannte Route zum Töpferhaus, dem Startpunkt der Wan-
derung. Anfänglich folgen wir einem kleinen Sträßchen Richtung Holzbunge und biegen 
alsbald in den Wald ab, durchqueren über schmale, teils sogar steil ansteigende  We-
ge ein Waldstück und erreichen Holzbunge. Unterwegs erwarteten uns am Wegrand 
reife, leckere Brombeeren. Bei schönem Wetter ging es weiter an Pferdekoppeln vor-
bei. Kurz vor Erreichen des Bistensees galt es, ein kleines Waldstück auf matschigen 
Pfaden zu durchqueren. Auch die Mücken hatten sehr schnell unsere 
Anwesenheit bemerkt und taten damit ihr Übriges, uns zügig Richtung 
See zu bewegen. Wie so oft auf unseren Wanderungen hier im Norden 
Deutschlands, waren die Sitzgelegenheiten unterwegs sehr rar. Selbst im 
Ort Bistensee angekommen konnte keine Bank ausgemacht werden, also 
ließen wir uns schließlich auf einer Mauer an einem Parkplatz nieder und 
genehmigten uns eine Mahlzeit.  

Währenddessen fand unser Walter ein herrli-
ches Plätzchen direkt am Ufer des 
Bistensees. An diesem herrlichen Fleckchen 
verlängerten wir natürlich noch mal unsere 
Pause. Das Wasser am Strand hatte eine sehr 
unnatürliche, giftgrüne Farbe, die 
wahrscheinlich von Algen herrührte, die sich 
stark vermehrt hatten. Sie Sonne hatte 
Einsehen und wärmte unsere Haut, denn es 
pustete ein heftiger Wind vom See.  
Nun ging es aus dem Ort heraus und entlang 
des Sees. Auch der zweite Teil unserer 
Wanderung verlief leider nicht ohne feuchte 

Schuhe, denn wir mussten ein Waldstück durchqueren, das doch sehr an ein Moor er-
innerte. Es war nicht immer zu erkennen, ob der Pfad, der sich um die Wasserflächen 
herum schlängelte, auch zu betreten war. Aber alle kamen gut durch und das letzte 
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Stück zu Kaffee und Kuchen 
folgten wir entlang der Straße bis 
zum Töpferhaus mit seinem 
Keramikcafé. Hier genossen wir 
wieder die leckeren Süßspeisen und 
fuhren schließlich wieder zum 
Hotel zurück. 
Ich bin dann noch mal 
aufgebrochen, um mit dem Fahrrad 
eine Wandertour zu erkunden und 
zwar im Gebiet um Büdelsdorf – 
Lohe – Fockbek. Leider waren die 
Wege sehr ausgebaut und führten 
teils über  1 – 2 km schnurgerade an wenig abwechslungsreicher Landschaft vorbei. 
Damit war diese Tour abgehakt. 
Abends gab es dann im Tüxen das Essen entsprechend der Tageskarte. 

Samstag, 10. September – E.ON Hanse Cup / Tetenhusen 

 

Heute sollte der E.ON Hansecup am NOK stattfinden. U. a. findet hierbei neben ei-
nem Ruderboot-8ter- ein traditionelles Drachenbootrennen im Hafenbereich von 
Rendsburg direkt an der Hochbrücke statt.  

Hanse-Cup: 
Zum elften Mal ist der Nord-Ostsee-Kanal 
Schauplatz eines einzigartigen sportlichen Events: 
Beim E.ON Hanse Cup messen sich internationale 
Achter beim härtesten Rudermarathon der Welt. 
Gerudert wird über eine Distanz von 12,7 
Kilometern. Der Startschuss fällt in Breiholz, das Ziel 
ist die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg. Am 
Fuße der "Eisernen Lady" sorgt der Titelsponsor der 
Veranstaltung, der norddeutsche Energieversorger 
E.ON Hanse, zusammen mit dem Veranstalter, der 
Canal-Cup Projekt GmbH für volksfestähnliche 
Stimmung. 

Also machten wir uns 
nach dem Frühstück in 
Richtung der 

Eisenbahnhochbrücke auf, um uns das Spektakel 
anzuschauen. Vor allem die einheitlich kostümierten Teams 
in den Drachenbooten waren sehenswert. Nach mehreren 
Durchgängen der verschiedenen Mannschaften machten wir 
uns zu viert (Trudel, Traudel, Dagmar und Thomas) auf, den Wochenmarkt auf dem 
Paradeplatz zu besuchen und evtl. auch etwas einzukaufen. Der Wochenmarkt war 
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sehr übersichtlich, sodass 
wir versuchten, einen 
weiteren angeblich in der 
Nähe des Rathauses 
stattfindenden Mark zu 
finden, jedoch schließlich 
ohne Erfolg. Also gingen wir 
wieder zurück zum Hotel 
und kauften im Edeka-

Markt ein. Da der Tag noch jung war, beschlossen wir zu dritt, noch eine kleine Tour 
zu unternehmen und zwar nach Tetenhusen entlang der dort fließenden Sorge. Leider 
hat uns die Sorge während der 45-minütigen „Wanderung“ keines Blickes gewürdigt 
und wir kamen wieder zu unserem Auto zurück, ohne dies eigentlich zu wollen. Da die 
Wanderung somit „in die Hose“ gegangen war, wollten wir wenigstens das Tetenhuse-
ner Moor gesehen haben, dass im Ort ausgeschildert ist. Wir fuhren also mit meinem 
Auto über schmale Sträßchen und Wege der Beschilderung „NSG Tetenhusener“ Moor 
folgend und es zog sich und zog sich. Schließlich endete der Weg und wir standen im 
Grünen soweit das Auge reichte, aber weit und breit kein Moor. Also kehrten wir um 
und fuhren unverrichteter Dinge wieder zurück zum Tüxen. 

Sonntag, 11. September – Wanderung Brekendorf 
 
Bei herrlichem Wetter sollte es heute zu einer Wanderung zum höchsten Berg im 
Landesteil Schleswig gehen, dem Scheelsberg im Waldgebiet von Brekendorf mit ei-
ner Höhe von 106 m über NN. 
Mit 15 Personen ging es mit den Autos zum Parkplatz am Rande des Brekendorfer 
Forstes. Wir wanderten über diverse Waldwege berghoch und bergab und kamen dann 
doch zum Rammsee, einem Toteisloch (Toteis in mit dem Gletscher nicht mehr ver-

bundenes Eis; das Loch 
entsteht, wenn der 
Permafrostboden auftaut und 
zusammensackt), 
zurückgeblieben aus der 
letzten Eiszeit. Hier gab’s was 
zwischen die Zähne, direkt am 
feuchten Ufer. Sogar mehrere 
Holzliegen waren vorhanden. 
Leider war es hier nicht 
sonderlich gemütlich, obwohl 
der Blick über den See eine 
attraktive Abwechslung zum 
Wald geboten hat. 
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Damit wir nicht nur Wald zu Gesicht bekommen 
sollten, habe ich die Route ein wenig abgeändert. 
Dabei kamen wir am o. g. Scheelsberg vorbei und zwar 
oberhalb an einem Parkplatz, den wir passierten. 
Der Weg folgte nun dem Waldrand und man konnte die 
umliegende Landschaft genießen. Auch dieser Weg 
hatte schon wieder die Angewohnheit, uns nasse Füße 
bereiten zu wollen. Es galt des Öfteren, großflächige 
Pfützen zu umklimmen. An zwei Seen, die in hohem 

Gras eingebettet vor uns erschienen, 
war endgültig Schluss – wir mussten ein 
Stück zurückgehen und einen anderen 
Weg nehmen. An einem Schlagbaum 
sorgten Joost und ich dafür, dass unsere 
Wanderfreunde unversehrt passieren 
konnten!  
Nun überquerten wir noch einen Hügel, 
um auf der anderen Seite wieder zu ei-
nem Fahrweg zu gelangen, der uns 
schließlich wieder zu den Autos 
zurückführte.  
 

Ich hatte zwischenzeitlich Plätze in unserem Keramikcafé reserviert, sodass einer 
Einkehr und dem anschließenden Genuss von Kaffee und Kuchen nichts mehr im Wege 
stand. Diesmal gab es Dattelkuchen, der extra für unsere Truppe ohne Erdnüsse ge-
backen wurden, toll! 
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Alles Guude, 
prost! 

Alles Guude, 
prost! 

Montag, 12. September – Wanderung Haßmoor 

 

Nach dem Frühstück ging es zu einem Örtchen namens Haßmoor – sehr einladend! Bei 
bedecktem, aber trockenem Wetter ging es mit den Autos über die Fähre Nobiskrug 
in das Waldgebiet „Bruxer Holz“ zum Methorstteich auf einen Parkplatz. Los ging’s 
durch Mischwald über bequeme Wege.  

Bei dieser Wanderung habe ich ein kleines 
Schleifchen eingebaut, jedoch wurden wir dafür 
dem Anblick von Damwild auf einer herrlichen, sehr 
grünen Lichtung belohnt. Alsbald erreichten wir 
einen Einsiedlerhof und überquerten die hier 
vorbeilaufende Landestraße. Nun führte unser 
gepflasterter Weg über weite, saftige Wiesen und 
Weiden geschmückt mit verschiedenfarbigen, 

vierbeinigen Viechern. Wieder im Wald 
angekommen, überquerten wir die Werau, 
einen kleinen Bach, der schließlich bei 
Osterrönfeld in den NOK mündet. Ein paar 
Meter weiter machten wir am Rümlandteich 
eine kleine Rast. Das Wetter verschlechterte 
sich Zusehens. Leider war das Ufer nicht zu 
betreten, da der gesamte Teich von einem 
Schilfgürtel umgeben war. Den Teich rechts 
liegen lassend durchquerten wir abschließend 
noch ein kleines Waldstück und erreichten 
auch schon wieder unsere Autos. Auf der Rückfahrt begann es zu regnen – glück ge-
habt! In Rendsburg wieder angekommen, besuchten wir wieder mal den Paradeplatz, 

der sehr verlassen dalag. Um einen Happen zu essen und 
etwas Warmes zu trinken, gingen wir in ein chinesisches 
Lokal und ließen es uns schmecken. 

Nach dem gemeinsamen 
Abendessen hatte uns Hannie 
anlässlich Ihres Geburtstages zu 
einem kleinen Umtrunk und etwas 
zu knabbern im Frühstücksraum 
eingeladen. Wir stießen alle 
zusammen mit einem Glas Sekt 
auf Ihren Jahrestag an und 
wünschten alles Guude. 
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Dienstag, 13. September – Wanderung Wittensee (Haby) 

 

Gut gesättigt wollten wir heute bei schönem, aber sehr windigem Wetter den Witten-
see besuchen. Wir fuhren also in die nahe dem See gelegene Gemeinde Haby und 

parkten in einem Wald auf einem Parkplatz. Der Wald, durch den wir zu Beginn der 
Wanderung schritten, war ein ganz besonderer, nämlich ein Erholungswald. Dies wurde 
uns auf einem großen Schild angekündigt. Da ereilt einen regelrecht die Erfurcht, 
wenn man nun diesen Forst betritt. Auf jeden Fall gab es frische Luft im Überfluss, 
die uns beim wandern umstrich. Nach Überquerung einer Straße gab es dann nur noch 
normalen Wald, aber irgendwie konnte ich keinen Unterschied feststellen. Irgend-
wann, nach Überwindung von mind. 30 m Höhenunterschied öffnete sich der Wald und 
wir betraten hügeliges, offenes Gelände mit Maisanbau und Brombeeren und Apfel-
bäume am Wegesrand. Der Wittensee war in der Ferne leider nur zu erahnen.   

An einem kleinen Aussiedlerhof namens 
„Söhr“ angekommen, wollte ich 
eigentlich ein kleines Sträßchen 
Richtung Wittensee laufen, aber 
irgendwer hatte die Straße in eine 
Baustelle verwandelt, sodass uns der 
direkte Weg nach Groß-Wittensee 
versperrt 
wurde. Also 
waren leider 
die 
Bundesstraße 

und ein Fahrradweg neben derselben angesagt. Der viele Ver-
kehr nervte ganz ordentlich.  

In Groß-Wittensee angekommen wurden wir jedoch ent-
schädigt. Bei stürmischem Wind und aufgepeitschter See, 
saßen wir auf einer Bank (!) am Strand und genossen 
Sonnenschein und Naturgewalten. Wir folgten einer kleinen 
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Straße am Ufer des Sees entlang und erreichten bald wieder den 
„Erholungswald“ und schließlich auch den Parkplatz mit den Autos. 
Es wehte uns wieder mal der Duft von Kaffee und Kuchen des 
Keramikcafés um die Nase und es dauerte nicht lange und alle saßen 
wieder an den Tischen hinter dem Café im Garten. Die Fußkranken 
hatten sich zwischenzeitlich auch eingefunden. Helmut war so frei, 
uns zum Essen und Trinken einzuladen – vielen Dank! 

Mittwoch, 14. September - Schleswig 

 

Am heutigen Tag sollte es die zweite Stadtbesichtigung geben – wir wollten mit unse-
rer Truppe Schleswig unsicher machen. Wir fuhren also mit dem Bus zum ZOB und 
mit der NOB nach Schleswig. Leider hatten wir uns typisches Aprilwetter ausgesucht. 
Es gab immer wieder Duschen von oben. Am Bahnhof in Schleswig angekommen – die-
ser liegt ziemlich außerhalb der Stadt – wollten wir zunächst das Schloss Gottorf be-
sichtigen. Gott sei Dank bald hörte der Regen auf, nämlich als wir das Schloss betra-
ten und uns die verschiedenen Ausstellungen zu Gemüte führten. 
 
Schloss Gottorf: 
Das auf einer Insel am Ende der Schlei gelegene Schloss Gottorf beherbergt die beiden 
Landesmuseen Schleswig-Holsteins. Die Sammlungen der Kunst und Kulturgeschichte 
reichen vom hohen Mittelalter bis zur Kunst der Gegenwart. Das Archäologische Landes-
museum ist Archiv für 120 000 Jahre Landesgeschichte und Schaufenster der aktuellen 

Forschung. Zur Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf 
gehören fünf weitere Museen (Wikinger Mu-
seum Haithabu, Volkskunde Museum Schles-
wig, Jüdisches Museum Rendsburg, Eisen 
Kunst Guss Museum Büdelsdorf und das 
Kloster Cismar) und ein Forschungsinstitut: 
das Zentrum für Baltische und Skandinavische 
Archäologie (ZBSA). 

 

Nach ca. 1 ½ Stunden ging es in Grüppchen Richtung Stadt. Wir (Joost, Hannie, Tru-
del, Walter, Dagmar und Thomas) wollten zunächst den Dom besichtigen und steuer-
ten entlang der Schlei darauf zu. Im Dom fand ein Pastoren-Seminar statt und es 
schien gerade Mittagspause zu sein, denn es roch verführerisch nach Erbsensuppe. 
Wir konnten den Dom jedoch trotzdem besichtigen. Sehenswert ist der Brüggemann-
Altar, der 1660 durch Herzog Christian Albrecht vom Bordesholmer Augustiner-
Chorherren-Stift zum Dom überführt wurde. (Weitere Info: Siehe Quellen) 

Stürmisch, 
wa? 
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Bevor es kulturell weiter ging, begaben wir uns in das 
Reich der Träume, denn das „Kleine Traumcafé“ kreuzte 
unseren Weg (und Joost hatte Hunger!) und der Traum 
von Kaffee und Kuchen taten ihr Übriges. In dem klei-
nen, gemütlichen Café gab es wirklich riesige Kuchen-
stücke, die mir bisher noch nicht über den Weg gelau-
fen sind. Mit gefüllten Bäuchen besuchten wir die Fi-
schersiedlung Holm. Hier reihen sich lauter kleine, hüb-
sche Häuschen aneinander. Viele haben auf den Rücksei-
ten einen Seezugang, z. T. sogar mit Strand – Klasse!  
Der Holm: 

Der Name Holm kommt aus dem Dänischen und bedeutet 
kleine Insel. Das Viertel entstand um das Jahr 1000, als 
sich die Siedlung noch auf einer Insel in der Schlei befand. 
Damals führte die Siedlung ein Eigenleben, hatte Privilegien und Sonderrechte. Seit 1480 
war es ausschließlich Fischern vom Holm gestattet, auf der Schlei zwischen Arnis und 
Schleswig zu fischen. Dies wurde im Schleibrief von König Christian I. bekräftigt. Nach 
dem Dreißigjährigen Krieg wurde 1650 von den Holmer Fischern die Gilde Holmer Belie-
bung gegründet, um sich in Zeiten von Krieg und Pest untereinander helfen zu können. 
Die Holmer Beliebung existiert noch heute. 

Auch in der Siedlungsstruktur unterschied sich Holm von der benachbarten Stadt, alle 
Häuser waren dicht am Wasser gebaut, eine Notwendigkeit der Fischverarbeitung. Seit 
dem 20. Jahrhundert ist der Holm mit Land verbunden. Damals wie heute arbeiten Be-
wohner des Holms als Fischer. 

Zentraler Teil des Viertels ist ein kleiner 
Friedhof mit eigener Kapelle, um den sich 
die einzelnen Fischerhäuschen gruppieren. 
Auf dem Holm befindet sich auch das St.-
Johannis-Kloster vor Schleswig. Dieser in 
seinen Ausmaßen bescheiden wirkende 
rechteckige Baukörper von kaum 80 × 60 
Metern Ausdehnung wurde 1194 als 
Benediktinerinnenkloster gegründet und 
1536 in einen Frauenstift umgewandelt. 
Heute gibt es sogar einige private Miet-
wohnungen in den Klostergebäuden. Um 
die Geschichte des Viertels für die Nach-

welt dokumentieren zu können, wurde 1992 das Holm-Museum als Teil des Schleswiger 
Stadtmuseums gegründet. 

Auch wir durften einen solchen Strand betreten und einen Blick über die Schlei wer-
den (sogar die Sonne hatte in diesem Augenblick ein Einsehen). Wir spazierten noch 
ein wenig durch die Altstadt und die Fußgängerzone und stiegen schließlich in einen 
Bus ein, der uns wieder zum Bahnhof beförderte. Da wir früher als geplant wieder am 
Bahnhof waren – auch der Rest der Truppe fand sich rechtzeitig ein – nahmen wir ei-
nen Zug früher Richtung Rendsburg. Vom ZOB fuhr diesmal ein Bus zurück zum Hotel. 
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Donnerstag, 15. September – Wanderung Westensee 

 
Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, also 
erwandern wir am heutigen Tage den dritten der 
drei größten Seen im Umland Rendsburgs. Über 
die Fähre „Nobiskrug“ ging es mit den Autos 
übers Land bis zu dem kleinen Örtchen Ranzel 
am Felder Forst. Wir parkten unsere Autos und 
marschierten durch den eben genannten Forst. 
Dann folgte offenes, weitläufiges Gelände und 
bei herrlichem Sonnenschein genossen wir die 
Felder, Wiesen und Toteissenken mit kleinen Inseln aus Baumgruppen. Wir kamen 
schließlich zum Gut Bossee mit seinen herrlich anzuschauenden Gebäuden.  

Mitten in der schönen Endmoränenlandschaft des Naturparks 
Westensee liegt das Gut Bossee, dessen Anfänge auf das 
auslaufende Mittelalter zurückgehen. Nach häufigen Be-
sitzerwechseln erwarb die Familie von Bülow 1824 das Gut 
und bewirtschaftet es noch heute. Bossee, das sind Wälder, 
Felder, Wiesen und ein Teil des Westensees.  

Noch ein Stück über die Straße gelaufen, 
gelangten wir ans Ufer des Westensees 
und kurze Zeit später an einen Grillplatz, 
an dem es sich vortrefflich pausieren 
ließ. Kaum eine viertel Stunde später 
fanden wir eine Badestelle mit Steg und 
einem traumhaften Ausblick über den 
See. An diesem Ort mussten wir 
natürlich eine Weile rasten und die 
Ausblicke in die Natur genießen. Die 
Dorfkirche lag auf unserem Weg und 
trotz einer bevorstehenden Bestattung konnten wir die Kirche nicht nur von außen, 

sondern auch von ihnen besichtigen. Joost 
hatte langsam wieder Kohldampf, also 
durchquerten wir das Örtchen Westensee 
u. a. auch auf der Suche nach einem Café. 
Wir kamen an vielen wirklich schmucken 
Häusern und Häuschen vorbei, bis es 
schließlich hieß „Café Zeit“, direkt an der 
Hauptstraße. Leider hatte das Ganze einen 
kleinen Schönheitsfehler, es war geschlos-
sen. Da um diese Zeit nichts zwischen die 
Zähne zu bekommen war, mussten wir 
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gezwungenermaßen weiter wandern. Nach 
Verlassen von Westesee ging es wieder über 
sanft hügelige Acker- und Wiesenfelder Richtung 
Felder Forst. Am Ausgangspunkt wieder 
angelangt, waren wir doch alle recht geschafft 
und wir stellten nach einem Blick auf die Uhr 
fest, das besagtes Café „Zeit“ mittlerweile 
geöffnet hatte. Also nix wie ins Auto gesetzt und 
nach Westensee gefahren. Es gab eine große 
Auswahl an Kuchen, einer leckerer als der andere. Wir genossen die Entspannung beim 
Genuss der Kalorien. In einem Nebenraum fanden sich immer mehr Leute ein – es war 
die Trauergesellschaft der Beerdigung, die bei unserer Kirchenbesichtigung bevor-
stand. Gut gesättigt fuhren wir schließlich wieder zurück zu unserer Unterkunft.  

Freitag, 16. September – Wanderung Lindau 
 

Heute ging es zu fünft (Siggi, Trudel, 
Bärbel, Dagmar und Thomas) nach Lindau, 
einem kleinen Örtchen in der Nähe des 
NOK. Wir absolvierten die Rundwande-
rung in nicht mal 2 Stunden und machten 
dann in Lindau an einem alten Ziehbrunnen 
Pause. Der Rückgang zum Auto erfolgte 
über die Dorfstraße. Da es noch recht 
früh am Tag war, entschieden 
wir uns noch mal ins Örtchen 
Westensee zu fahren und 
natürlich dort auch das Café 

„Zeit“ zu besuchen. Zunächst querten wir den NOK bei Sehestedt mit der 
Fähre und fuhren dann über Felde nach Westensee zum Parkplatz an der 
schon einmal besuchten Badestelle. Auch an diesem Tag verwöhnte uns die 
Sonne und zauberte eine herrliche Seenlandschaft in unser Blickfeld. Auf 

dem Weg durch das Örtchen 
fiel mir ein kleiner Pfad auf, 
der Richtung Tüteberg 
hinaufging (immerhin auf eine 
Höhe von 88 m!). Einen schönen 
Ausblick vermutend überzeugte 
ich meine Mitwanderer, diesen 
Pfad einzuschlagen. Entlang von 
Stoppelfeldern erstiegen wir 
den Berg und wurden nicht enttäuscht.  
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Man konnte einen Rundumblick über die Seen- 
und Hügellandschaft genießen. 
In den Stoppelfeldern am 
Hang des Berges fanden sich 
kleine Frösche, faszinierend. 
Wie die Amphibien hier 
herauf gekommen sind, ist mir ein Rätsel, so 
ganz ohne Wasser. Der Aufstieg hatte sich 
gelohnt. Nach Be-
sichtigung der Kirche 

(diesmal keine Beerdigung) schlenderten wir gemütlich zum Café 
und genossen dort wieder die leckeren, großen Kuchenstücke. 
Die Rückfahrt zum Tüxen erfolgte über die Fähre „Nobiskrug“ 
bei Schacht-Audorf. 

Samstag, 17. September – Abreisetag 
 

Die Fußkranken verbrachten viele Tage am Kanal und schauten den Schiffen am Kanal 
zu. Der NOK ist die am meisten befahrene Binnenwasserstraße der Welt und Schiffe 
aller Nationalitäten fahren sowohl von der Ostsee zur Nordsee und umgekehrt, um 
die Fahrt rund um Dänemark so erheblich abzukürzen, denn auch hier gilt Zeit ist 
Geld. Alle möglichen Schiffe konnten wir bewundern, angefangen von kleinen Segel- 
bis zu großen Frachtschiffen und auch einige Kreuzfahrtschiffe waren zu sehen. Sie 
alle wurden an der Schiffsbegrüßungsanlage mit der jeweiligen Nationalhymne und 
dem „Dippen“ der Bundesflagge begrüßt. Außerdem werden für die Besucher die Da-
ten der einzelnen Schiffe angesagt. Z. B. Länge, Breite, Tiefgang, Name, Heimatha-
fen, sowie Fahrtroute und Zielhafen. Alles in allem ist es eine interessante Angele-
genheit und so vergehen unsere Urlaubstage und ehe wir uns versahen, ist d er Tag 
der Abreise gekommen und wir waren schon bald wieder zu Hause. 

Mahlzeit! 
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Nach einem letzten Frühstück im 
Hotel Tüxen wurde gepackt, sofern 
dies nicht schon vor dem Frühstück, 
bzw. schon am Abend zuvor ge-
schehen war. Es wurde sich herzlich 
verabschiedet und jeder machte 
sich auf, den Heimweg anzutreten -  
die meisten per Bahn und der Rest 
mit den Autos. 

 

 

Ein paar Worte zum Schluss 

Alles in Allem war diese Freizeit ein krönender Abschluss nach 15 von mir geführten 
Touren. Ich weiß, dass alle diese Touren bei den Teilnehmern gut ankamen, denn es 
waren ja jedes Jahr die gleichen Leute. Ich darf mich zum Schluss herzlich bei allen, 
die dabei waren, bedanken. Mir hat es viel Freude gemacht, all das zu organisieren und 
ich danke, wir haben gemeinsam viele schöne Dinge gesehen und manche schönen Epi-
soden erlebt, auch wenn manches Mal Helmuts Kilometer länger waren, als 1000 Me-
ter. 
Zu guter Letzt gilt mein besonderer Dank unserem Freund 
Thomas, der nicht nur manche schöne Wanderung geführt hat, 
sondern auch in den letzten Jahren uns immer exzellente 
Wanderberichte geliefert hat. 
Ich hoffe, Ihr haltet ihn genauso die Treue, wie Ihr es bei mir 
getan habt. 

Als dann – macht’s gut! Und ein herzliches „Berg-frei“ 

Euer Helmut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einem herzlichen „Berg-frei“ grüßen Euch alle 

Helmut & Thomas 
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Gedicht zur Wanderfreizeit 
 

In Rendsburg am norddeutschen Strand, 
sich diesmal unser Standort fand. 

Mit den Autos und der Bahn, 
reisten Frau’n und Männer an. 

Die Fähre übers Wasser schwebt, 
das hatten wir noch nie erlebt. 

Hoch auf der Brücke fährt die Bahn, 
über ganz Rendsburg man sehen kann. 

Im „Tüxen“ alle freundlich sind, 
bedienen uns gut und geschwind, 

solche Chefinnen kann man suchen, 
die backen den Gästen Geburtstagsku-
chen. 

Dienstags ging’s mit der Bahn nach Kiel, 
Laboe zu Schiff uns sehr gefiel. 

Im Restaurant „La Musica“, 
war für alle was zum Essen da. 

Das Wetter war ganz wundervoll, 
drum war von ganz oben die Aussicht toll. 

Der Thomas, unser Wandersmann, 
stets viele Mitläufer gewann, 

selten fand sich ein Platz zur Rast 
gar oft ging es durch viel Morast, 

der Schlambes in die Schuh uns quoll, 
alles war mit Matsche voll. 

Doch oft war Schluss im Töpferhaus, 
da gibt man gern seine Euros aus, 

da backt „Frau“ wirklich leckeren Kuchen, 

wir konnten viele auch versuchen, 

ob Zwetschgen-, Apfel- oder Nuss, 
auch Schoko man probieren muss, 

Keramikkunst kann man auch kaufen, 
so belohnten manche sich fürs Laufen. 

Nach Schleswig stand auf unsrem Plan, 
man allerhand dort sehen kann. 

Schloss Gottorf als erstes bei strömendem Regen, 
die Schirme und Capes waren ein Segen. 

Als nächstes ging es zu dem Dom, 
dort tagten die Pastoren fromm. 

Der Stadtteil Holm am Schleswig-Rand 
Unsren besonderen Gefallen fand, 

adrette Häuschen an der Schlei, 
so hatte jeder Fischer sein Boot stets dabei. 

Des Abends nach dem guten Mahl, 
trafen viele sich im Frühstückssaal, 

da wurd’ gezockt, getratscht, gelacht, 
2x Geburtstagsparty gemacht. 

Nun ist vorbei die Urlaubszeit, 
wir machen uns langsam zum Abschied bereit, 

wir danken unsren beiden Bossen 
und hoffen, sie haben die Zeit auch genossen. 

Sie haben für uns keine Mühe gescheut, 
drum hatten wir alle auch viel Freud. 

Kommt alle wieder gut nach Haus 
Und damit ist mein Gedicht jetzt aus.

 
 

Helmuts Abschied 
 
15 Jahr hast’ uns betreut, 
wir hoffen, Du hast’s nicht bereut. 

Ob Franken, Oberpfalz, die Rhön, 
immer war es wirklich schön. 

Auch Eifel und Bayrischer Wald, 
so manchmal war es wirklich kalt. 

Doch stets haben sich ‚ne Menge Leut, 
über diese Zeit gefreut. 

Wir danken und bedauern sehr, 

dass Du mit „80“ willst nicht mehr. 

Doch können wir durch aus versteh’n, 
dass Du willst in den Freizeit-Ruhestand 
geh’n. 

Wir wünschen Dir, bleib weiter fit 
und mach bei dies und das auch mit. 

Und sei auch künftig mit dabei, 
ein herzliches „Danke“ von uns 
Berg-frei
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Die Rendsburger Geschichte 

1199:  "Reinoldesburch" wird erstmals schriftlich in der "Chronica Slavorum" des Arnold 
 von Lübeck erwähnt. 
1250:  Rendsburg erhält das Stadtrecht. Im Jahr 1250 klärt ein Schiedsgericht von "zwölf 
 ritterbürtigen Männern" die Zugehörigkeit der Stadt zu Holstein. 
1287: Beim Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1286 wird die Marienkirche errichtet. 
 Bis in 15. Jahrhundert hinein wurde Rendsburg mehrfach von Feuersbrünsten heimge-
 sucht, die immer wieder umfangreiche Neuaufbauten notwendig machten. 
1339: Gerhard III, der Große, bestätigt das Rendsburger Stadtrecht und überlässt Rendsburg 
 ausgedehnte Ländereien. 
1460: Rendsburg wird in den Herrschaftsbereich Dänemarks unter König Christian I., Her-
 zog von Schleswig und Graf von Holstein, eingegliedert. 
1536-1540:  Anlage einer Umwallung unter Christian III., König von Dänemark und Her-
  zog von Schleswig und Holstein. 
1566: Bau eines Rathauses am Altstädter Markt abgeschlossen. 
Ende 16. Jahrhundert: Das Rendsburger Schloss wird ausgebaut. 1718 Abbruch der Schloss-
   anlage. 
1627-1629: Im Verlauf des 30jährigen Krieges (1618-1648) steht die Stadt unter kaiserlich-
  deutscher Herrschaft. 
1644/45: Rendsburg wird von schwedischen Truppen besetzt und wenig später erneut 
  schwer belagert. 
1665: Rendsburg erhält dauernde militärische Belegung und wird Garnisonsstadt 
1669-1673: Erster großer Festungsbau unter dem dänischen Generalmajor Henrik Ruse. 
ab 1690: Zweiter Großer Erweiterungsbau unter dem dänischen Generalmajor Jobst 

Scholten. Im Zuge dieses Festungsbaus erfolgt 1691 der Abbruch des Dorfes 
Vinzier ("Vindeshier"), der Kampener Kirche und einiger Teile von Büdels-
dorf. Errichtung des "Kronwerks" im Nordwesten und des "Neuen Werks" im 
Südwesten als Bestandteile der Festungsanlage. 

1700: Einweihung der Christkirche in Neuwerk nach fünfjähriger Bauzeit. 
1765: Ein Privileg erteilt die Genehmigung zum Betrieb der "Rendsburgischen Fayance- 
 Fabrique", deren hochwertige Fayencewaren über die Grenzen hinaus Absatz finden. 
1777-1784: Bau des Schleswig-Holsteinischen Kanals ("Eiderkanal"). 
1808: "Gemeinnütziges Wochenblatt für Rendsburg und die umliegende Gegend" - 1. Aus- 
 gabe am 1. Januar; Erscheinungsweise wöchentlich. 
1813/14: Um die Jahreswende wird Rendsburg im Verlauf der Napoleonischen Kriege 
  von Schweden und Russen belagert. 
1827: Gründung einer Eisenhütte nebst Gießerei auf dem Vorwerksgelände in Büdelsdorf: 
 Die "Carlshütte". Damals größter eisenverarbeitender Betrieb Norddeutschlands. 
1845: Eröffnung der Eisenbahnlinie Rendsburg-Neumünster durch die Rendsburg-
 Neumünstersche Eisenbahngesellschaft. 
1848: Rendsburg wird Zentrum der Erhebung gegen Dänemark. 5. April: Einzug preußischer 
 Truppen. 
1850: Explosion des "Laboratoriums", eines Gebäudekomplexes zur Munitionsherstellung 
 und -lagerung. 
1852: Rendsburg steht erneut unter dänischer Landeshoheit. - Beginn der Schleifung der 
 Festungswerke Kronwerk und Altstadt. Die damit einher gehenden Aufschüttungen 
 führen zu einschneidenden Veränderungen im Stadtbild. 
1853: Abriss des Kronwerker Tores im Nordwesten 
1855: Abriss des Schleswiger Tores im Norden 
1856: Abriss des Alt-Holsteiner Tores im Osten 
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1881: Abriss des Neu-Holsteiner Tores ("Königstor") im Südwesten. 
1861: Die "Gaserleuchtungsanstalt" nimmt ihren Betrieb auf und versorgt die Gaslaternen in 
 der Stadt. 
1864/1867: Nach dem Krieg gegen Österreich und Preußen tritt Dänemark im "Frieden von 
  Wien" u. a. das Herzogtum Holstein ab. 1867 wird Schleswig-Holstein preußi-
  sche Provinz. 
1876: Gründung der "Chemischen Düngerfabrik Rendsburg", des seinerzeit größten Indust-
 rieunternehmens der Stadt. 
1895: Öffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals (heute "Nord-Ostsee-Kanal" oder "Kiel-Kanal") 
 nach achtjähriger Bauzeit. Das fertig gestellte Elektrizitätswerk geht ans Netz. 
1905: Gründung der Werft "Nobiskrug". 
1913: Eröffnung der Eisenbahn-Hochbrücke, des wohl markantesten Bauwerks der Stadt. 
 Eine 2,5 km lange Stahlkonstruktion die zum Wahrzeichen Rendsburgs wurde. 
1938: In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November wird die Rendsburger Synagoge, 
 Zentrum des jüdischen Gemeinlebens, durch einen Sprengsatz zum Teil schwer be-
 schädigt. 
1939: Zwangsverkauf der Synagoge und der ehemaligen Thora-Schule an die national- sozia-
 listischen Machthaber. Lebten 1933 noch etwa 30 Juden in Rendsburg, so wurde bis 
 1942 die jüdische Gemeinde durch Auswanderungen, Abtauchen in die Illegalität, 
 Deportationen und Freitod restlos aufgelöst. Heute befinden sich in der ehemaligen 
 Synagoge und Schule das Jüdische Museum Rendsburg und Dr.-Bamberger-Haus. 
1939-1945 und danach: 
 Im Zweiten Weltkrieg wird Rendsburg weitgehend von direkten Kriegseinwirkungen 
 verschont. Wie überall in Schleswig-Holstein, wirft jedoch die Unterbringung orts-
 fremder Personen (Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Verwundete und Flüchtlinge) 
 vielschichtige und große Probleme auf. Die Einwohnerzahl steigt von 20.000 auf 
 37.000. 
1945: 8. Mai: Die Stadt wird offiziell den britischen Truppen übergeben. Zugehörigkeit zur 
 britischen Besatzungszone. 
ab 1952: Schaffung neuen Wohnraums, hauptsächlich im Nordwesten der Stadt  
  ("Mastbrook"). 
1955: Aufhebung des britischen Besatzungsrechts. 
1956: Durch die Einweihung eines Klärwerkes werden die Voraussetzungen zur Vollkanali-
 sation aller Haushalte in Rendsburg geschaffen. 
1961: Einweihung des Kanaltunnels und Stilllegung der Drehbrücke über den Nord-Ostsee-
 Kanal. 
1965: Fertigstellung des Fußgängertunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal. 
1970: Im Zuge der Gebietsreform entsteht der "Kreis Rendsburg-Eckernförde". Rendsburg 
 bleibt Sitz der Kreisverwaltung. 
1983: Einweihung des Neuen Rathauses, Am Gymnasium 4 - am 25. Februar 
1989: Das ehemals genutzte Hauptzeughaus am Paradeplatz, das "Hohe Arsenal", wird als 
 städtisches Kulturzentrum eingeweiht. 
1991: Eröffnung der "Museen im Kulturzentrum". 
1995: Der Nord-Ostsee-Kanal, einer der wichtigsten Standortfaktoren Rendsburgs, begeht 
 sein 100-jähriges Betriebsjubiläum. 
1999: Rendsburg feiert ihren 800jährigen Geburtstag mit einem Jahr voller Aktivitäten. 
2003: Erster Spatenstich für die Neugestaltung des Entwicklungsgebietes Hafenquartier 
 Obereider als Gemeinschaftsaufgabe der Städte Büdelsdorf und Rendsburg 
2004: Beschluss mit schweren Folgen: Das Bundesministerium für Verteidigung verfügt den 
 Abzug der Bundeswehr aus Rendsburg. Damit beginnt die Konversion der Bundes-
 wehrliegenschaften. 
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2009: Die über 350-jährige Garnisonsgeschichte der Stadt endet mit einem Großen Zapfen
 streich auf dem Paradeplatz zur Verabschiedung der Heeresflugabwehrtruppe. Bereits 
 2008 erfolgte die Räumung der Eiderkaserne. 
2010: Osterrönfeld und Rendsburg leiten erste Schritte ein zur Anerkennung der Schwebe-
 fähre als UNESCO-Weltkulturerbe und beauftragen einen Industriearchäologen zur 
 Erstellung eines entsprechenden Antrages. 
 
 
 
La Musica … 
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Blue Line - der blaue Weg durch Rendsburg 

 
Auf der 3,2 km langen Strecke finden Sie die folgenden 30 Punkte als Hinweise auf 
Kultureinrichtungen und Sehenswürdigkeiten.  
 

1. Alle zwei Stunden, um 10 Uhr beginnend, ertönt eine Melodie vom Glocken-
spiel des Alten Rathauses über den Altstädter Markt. 

2. Die St. Marienkirche, das älteste Bauwerk der Stadt (1287), birgt im Innern ei-
ne herrliche Kanzel (1621), einen wunderschönen Altar (1649), 17 Epitapien 
und viele Gemälde und Kunstwerke aus verschiedenen Jahrhunderten. 

3. Im historischen Alten Rathaus (1566) trifft der Stadtrat noch heute die politi-
schen Entscheidungen. Das Bürgermeisterzimmer mit der Vertäfelung von 
1720 kann bei Stadtführungen besichtigt werden. 

4. Hier lohnt es sich, einmal aufmerksam den Spruch am historischen Giebel zu 
lesen. 

5. Der Schiffbrückenplatz war bis vor etwa 200 Jahren Rendsburgs Hafen. 
6. Der Schlossplatz - hier stand die Reinoldesburg (1199) und später das 1718 

abgebrochene Schloss. 
7. Folgen Sie dem Pfeil zum Obereiderhafen. Dort können Sie über die Oberei-

der bis zum Nord-Ostsee-Kanal sehen. 
8. "Amtmandsgarden" ist die dänische Bezeichnung für das Haus des Amt-

manns, heute dient es als Sekretariat und Kindergarten der dänischen Min-
derheit. 

9. Der Pfeil führt Sie zu einem Schleusenbecken, der früheren Verbindung zwi-
schen Kanal und Untereider. 

10. Folgen Sie dem Pfeil durch die Unterführung zur idyllischen Untereider. Eine 
Verbindung zur Obereider besteht nicht mehr. Hier beginnt der etwa 2 km lan-
ge Eiderökologie - Informationspfad. 

11. Die österreichischen Soldaten antworteten mit einer Salve auf dänische 
Schüsse. Verletzt wurde niemand! 

12. Dieses schöne Fachwerkhaus entstand gegen Ende es 17. Jahrhunderts wäh-
rend des Festungsausbaues. 

13. Das Stadtseegelände erinnert an die großen Wasserflächen der Eider vor dem 
Absenken des Wasserspiegels durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals. 

14. Die "Pulverschuppen", die Nachfolger des 1850 explodierten "Laboratoriums", 
dienen heute als Jugendtreff. Hier beginnt auch der Skulpturenpark mit vielen 
schönen Kunstwerken. 

15. Das Kulturzentrum der Stadt mit den Museen, dem Bürgersaal, der Bibliothek 
und der Volkshochschule befindet sich im "Arsenal". 

16. Vor Ihnen liegt der "Paradeplatz", das Kernstück des Festungsausbaues 
1690/95, dem "Neuwerk" 

17. In der ehemaligen Kommandantur, dem jetzigen Haus der Wirtschaft, starb 
am 13. März 1808 der dänische König Christian VII. 
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18. Im Jahr 1700 wurde die Christkirche als Garnisonskirche eingeweiht. Unter 
dem Holztonnengewölbe der in Kreuzform gebauten Kirche finden Sie einen 
herrlich geschnitzten Königsstuhl, eine Kanzel von Hans Pahl, einen ein-
drucksvollen Orgelprospekt von Arp Schnitger und viele andere Kunstwerke 
mehr. 

19. Seit 1720 besteht die Garnisonsapotheke. Etwa 40 m davor wurde 1725 die 
letzte Hinrichtung mit dem Schwert vollzogen. 

20. Folgen Sie dem Pfeil durch die Königstraße, der Einkaufsstraße des Neu-
werks, kommen sie nach etwa 1000 Metern zum Fußgängertunnel am Nord-
Ostsee-Kanal. 

21. Im Dr. Bamberger Haus können Sie Ausstellungen und das jüdische Museum 
besichtigen. 

22. Im Provianthaus lagerte zu Festungszeiten die Verpflegung für die gesamte 
Garnison. 

23. Vor der "Hauptwache", jetzt Feuerstein, wurde 1848 die Festung Rendsburg 
durch eine List kampflos an die Schleswig-Holsteiner übergeben. 

24. Das Lornsendenkmal erinnert an den Erhebung der Schleswig-Holsteiner am 
24. März 1848 

25. Hier beginnt der Skulpturenpark mit vielen Stelen und Statuen. Eine Pflaster-
arbeit im Waldboden zeigt unser Stadtwappen. 

26. Hinter der "Weißen Brücke" hat die Stadtverwaltung im Neuen Rathaus ihren 
Platz gefunden. 

27. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen Sie den "Pelli Hof" von 
1722/23 .Er diente Domenicus Pelli als Alterssitz und Bauhof. 

28. Das Stadttheater wurde 1901 auf der zugeschütteten Wasserverbindung zur 
Obereider errichtet. 

29. (Schauen Sie etwas zurück!) Der Wächterkopf, oben an der Wand erinnert an 
den Standort des Alten Holsteiner Tores. 

30. Das älteste Bürgerhaus der Stadt "Zum Landsknecht", Gaststätte seit 150 
Jahren, wurde 1951 völlig erneuert. 



Naturfreunde Darmstadt  Wanderfreizeit Staffelstein 2010 

Seite 29 

Wanderung Duvenstedt (06.09.2011) – 12,6 km 

 

 

Stadtrundweg Rendsburg (04.09.11) – 9,6 km 
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Wanderung Bistensee (09.09.2011) – 11,2 km 

 

 

Wanderung Brekendorf (11.09.2011) – 9,5 km 
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Wanderung Hassmoor (12.09.2011) – 8,2 km 

 

 
Wanderung Wittensee (13.09.2011) – 10,2 km 
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Wanderung Westensee (15.09.2011) – 13,5 km 

 

 
Wanderung Lindau (16.09.2011) – 7,4 km
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Quellen: 

 

Marinedenkmal Laboe: www.deutscher-marinebund.de/geschichte_me.htm 

U-Boot 995:  www.deutscher-marinebund.de/u995_geschichte.htm 

U-Boot 995 (Bild):  www.geschichtsthemen.de/wk2_bilder/marine/u-995_laboe.bmp 

Blaue Linie Rendsburg: www.rendsburg.de/tourismus-freizeit-kultur/blue-line.html 

Geschichte Rendsburg: www.rendsburg.de/stadtportrait/geschichte-wappen-flagge.html 

Bild Hochbrücke:  www.rendsburg.de/uploads/media/Hochbruecke_2_01.jpg 

Schwebefähre:  www.schlei-ostsee-urlaub.de/data/schlei-ostsee-urlaub_1342.html 

E.ON Hanse Cup  www.eonhansecup.de/index.php?id=4 

Dom Schleswig:  www.schleswiger-dom.de/derdom/index.html 

Schloss Gottorf:  www.schloss-gottorf.de 

 


