FIAT 124 Spider Club
Sonntagsausfahrt am 9. O ktober 2022
– VIER- UND MARSCHLANDE –
Unsere letzte Sonntagsausfahrt in

Schon nach wenigen Kilometern

diesem Jahr startet um 09:45 Uhr

erreichen wir ein imposantes

von der

Industriedenkmal!

Oldtim ertankstelle Brandshof

„Als 1892 in Hamburg die Cholera

Billhorner Röhrendam m 4,

ausbrach, zweifelte niemand mehr an

20539 Ham burg

der Notwendigkeit einer
Trinkwasseraufbereitung. 1893 ging die
Wasserfiltrationsanlage auf Kaltehofe in
Betrieb. Von den ehemals 22 etwa
fußballfeldgroßen Langsamsandfiltern
sind heute noch 20 zu sehen und
prägen maßgeblich das Gesicht von
Kaltehofe. Ebenso charakteristisch sind
die sogenannten Schieberhäuschen,

www.tankstelle-brandshof.de

Natürlich kennen wir alle die Vier- und
Marschlande mit den Deichen, den
Gewächshäusern und großen
Bauernhäusern, im Süden durch die Elbe
begrenzt. Unsere heutige Sonntags-

entworfen vom Speicherstadtarchitekten Franz Andreas Meyer. Von
hier aus regelten die Arbeiter den Zubzw. Ablauf der Filterbecken. Zur heute
europaweit einzigartigen Anlage gehört
auch die historische Villa, ... „
(www.wasserkunst-hamburg.de)

ausfahrt führt uns zu den unbekannten
aber doch bedeutenden Stätten dieser

Unser nächstes Ziel ist die

Gegend. Nur knapp 60 Kilometer wird

Gedenkstätte des KZ Neuengamme.

unsere heutige Tour lang sein, denn wir

„Eine Gedenkstätte konnte erst nach

benötigen Zeit für die Besichtigungen.

und nach entstehen und musste gegen

Freuen wir uns auf einen etwas anderen

starke Widerstände durchgesetzt

Sonntagsausflug.

werden. ... 1984 führten Proteste
gegen einen Abriss dazu, dass das
1

ehemalige Klinkerwerk sowie Teile des

von nationaler Bedeutung eingestuft.

ehemaligen KZ-Geländes unter

2021 hat die Freie und Hansestadt

Denkmalschutz gestellt wurden. ...

Hamburg für die Sternwarte eine

Zum 60. Jahrestag der Befreiung wurde

Bewerbung um die Kandidatur für eine

im Mai 2005 die neue Gedenkstätte

UNESCO-Welterbe-Nominierung auf den

eröffnet. Sie umfasst heute nahezu das

Weg gebracht. In diesem historischen

gesamte historische Lagergelände in

Ambiente wird auch heute noch

einer Größe von 57 Hektar mit 17 aus

aktuelle Forschung betrieben.“

der KZ-Zeit erhaltenen Gebäuden. Sie

(www.physik.uni-hamburg.de)

ist damit eine der größten
Gedenkstätten in Deutschland, ein
Gedenk- und Lernort, der die Erinnerung
an die Opfer des SS-Terrors bewahrt
und vielfältige Möglichkeiten der
Beschäftigung mit den Ursachen und
Folgen der NS-Herrschaft bietet.“

Ein geführter Rundgang (10,00 € pro
Person) gibt uns Einblicke in die
gesamte Anlage.
Zum Ausklang besuchen wir dann noch
zu Kaffee und Kuchen das direkt am

(www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de)

Bergedorfer Schloss gelegene Café

Auf www.digiwalk.de finden wir digitale

Chrysander.

Audiorundgänge die uns per
Smartphone über das Außengelände der

Wer mitfahren möchte, melde sich bitte

KZ-Gedenkstätte Neuengamme führen

bis zum 2. Oktober 2022 an.

(browserbasiert oder als App nutzbar).
W ir achten auf die Coronaregeln!
Noch ist unsere Erkundungstour durch
die Vier- und Marschlande nicht

Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.

beendet, einen ganz besonderen Ort
steuern wir noch an. Oben auf dem

Wolfgang Pritsching

Geesthang liegt die Sternwarte

0170 / 599 14 96

Bergedorf.

E-Mail: mailto:region-2@fiatspider.de

„Das gesamte Ensemble der Hamburger
Sternwarte mit seinen neobarocken

Vorschau:

Kuppelbauten (gebaut 1906-1912)

Am 18. Dezember Besuch eines

wurde 2008 als Denkmal

Weihnachtsmarktes. Einladung folgt.
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