Start zur Fahrt an den Nord-Ostsee-Kanal: Zusammen mit Traktorenfreunden aus Dithmarschen und benachbarten Kreisen ging es nach
dem Gruppenfoto im Konvoi von Tellingstedt aus an den Kanal.
Fotos: Tamcke

Aus der Steiermark an die Ki¡ste
Der Traktorenclub Feldkirchen besuchte nicht nur Dithmarschen
HENNSTEDT/WESTKUSTE (ta) ren und einem Massey Fergu- starteten sie zu etlichen Fahr- ren, die aus den 50er Jahren
Traktorenclub-Obmann Johann Mellacher (ii.) und Holmer SchirmaDie Liebe war es, die Holmer son 35x mit in den Norden ten, auf denen sie von hiesigen stammen.

Schirmacher von funf Jahren brachten.
aus Hennstedt in die 1300 Ki-

lometer entfernte Steiermark
in Osterreich ziehen ließ. Regelmãßig kommt der Hennstedt in seine alte Heimat, jetzt
vvurde er begleitet von 20 Mitgliedern des Traktorclub Feld-

kirchen, die 13 Steyr-Trakto-

Traktorenfreunden begleitet

Von Tellingstedt aus ging

es

cher, der seit fünf Jahren in der Steiermark lebt.

im Konvoi von weit über 20
Unter anderem ging es mit Traktoren, darunter auch ein

wurden.

Quartier
in Hennstedt

ANZEIGE

ge- Porsche-Schlepper und ein
mächlichen 25 Kilometern pro Lanz Bulldog, an den Nordnach Sylt, Heide wurde be- Ostsee-Kanal. Reimer Paulsen
In Hennstedt machten die sucht, der Eiderdamm und aus Bunsoh hatte diese Fahrt
österreichischen Traktoren- auch Friedrichstadt waren Zie- organisiert.
freunde Quartier und von dort le der österreichischen Trakto-

den Landmaschinen mit

Ernpfang mit
offenen Armen
,,Wir sind hier mit offenen
Armen empfangen worden",
freut sich Johann Mellacher,
Obmann der Traktorenfreunde Feldkirch in der Steiermark.
Die 20 Clubmitglieder, die an
dieser Reise mit österreichischen Traktoren durch den
Norden mit gemacht haben,
,rsaugen alles auf", was sie sehen, erzählt er. Und bei einer

,cË

Fahrt mit 25 km/h hãtte man
viel Zeit, um die Orte und die
Landschaft zu genießen, meint

Die Steyr

Johann Mellacher, der noch
immer begeistert ist von der
Idee von Traktorclub-Mitglied
Traktoren warten auf den Start zur Rundfahft. Man konnte sie auch in Heide, auf Sylt, am Ei- Holmer Schirmacher ftir diese

derdamm und in Friedrichstadt

sehen.

Fahrt.
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Die Energiewende ist beschlossene Soche. Die politisch vereinborten Ausbouziele sind hoch
gesteckt: Bis zum Johr 2020 soll
der Anteil der Erneuerboren Energien on der Stromversorgung ouf
35 Prozent steigen.
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Holsteins erzeugte Energie konn

biszum Johr2O2O zehn Prozent
des gesomtdeutschen Strombe-

dorfs decken und ist domit für

die Bollungsgebiete und lndus- TenneT Holding B.V. herousgetrie in gonz Deutschlond von geben, die sich zu 100 Prozent
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Bürgerbeteililung

Mit der Bürgeronleihe

West-

küsten leitung geht Ubertrogungs-

Franz Moitz hatte seinen Steyr 15er mit

15 PS ,,aufgemotzt": Der Mit einem Massey Ferguson 35x nahm Frank Ernst teil. Das

alte Traktor wird für die Werbung seines Gasthofs

eingesetzt.

baute Bierfass dient als Transportbox fúr Reiseutensilien.

netzbetreiber TenneT ols einer

umge-

der größten Porlner bei der
Umsetzung der Energiewende

Stootes befindet, mit kontinuierlichen Umsötzen und einem stobilen Ausblick.

Die Enerqiewende
brouèht die
Unterstüfzung oller

