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Das Wochenende für die geplante Ausfahrt zum Saisonaus-
klang begann mit einer Überraschung. Der Männerchor die
,,Angermünder Stadtsänger" nutzten lhren Aufenthalt in der
Hansestadt Stendal zu einem Besuch der Nordwall Classic Ga-
rage. Der Rundgang weckte beivielen Chormitgliedern alte
Erinnerungen. Bedankt haben sich die Angermünder Stadt-
sänger mit einem Ständchen. Als erstes wurde ein Heimatlied
aus der Uckermark angestimmt. Die gewünschte Zugabe wur-
de mit der Brandenburger Hymne,,Steige hoch du roter Adler"
erfüllt, die zum Mitsingen der Zuhörer animierte. Durch Koro-
na sind viele Oldtimerausfahrten in diesem Jahr insWasser ge-
fallen. Damit die Oldtimer doch noch etwas bewegt wurden,
trafen sich am Sonntag den 13. September die Teilnehmer zu
einer Altmark Ausfahrt. Nach dem Empfang der Bordunterla-
gen starteten 1 2 Oldtimer zur vorbereiteten Rallye in die nord-
westliche Altmark. Die vorbereiteten Aufgaben forderten nicht
nur den Fahrer; auch die Kopiloten mussten aufmerksam den
Fahrtverlauf folgen. Gefahren wurde nach Karte und vorwie-
gend auf Land- und Kreisstraßen. Dabei wurden Ortschaften
durchfahren, die einige Teilnehmer noch nicht kannten. Ziel
und Mittagsstopp war das Landhotel Mehrin. Nach der Sie-
gerehrung mit Pokalübergabe für die ersten drei Plätze wurde
das Mittagessen eingenommen. Gewonnen haben alle Teil-
nehmer. Bei herrlichem Spätsommer - Wetter eine Fahrt durch
die schöne Altmar( ihre Dörfer; Feld und Flur - ist ein Erlebnis.

Nach dem Reh-Start ging es in Richtung Kalbe. Hier hatten die
Oldtimerfreunde aus Kalbe zu einem Oldtimertreffen eingela-
den. Nicht nur ein Treffen von Oldtimern, auch ein Wiederse-
hen alter Oldtimerfreunde. Nach einem Eis - Essen im Kalber
Eiskaffee ging es individuell Richtung Heimat. Die Ausfahrt
zum Saisonausklang ist aber Ruhe vor dem Sturm. Die Vorbe-
reitungen der ADAC Motorrad Classic sind abgeschlossen. Ge-
plant war sie im Mai des Jahres. Korona hat einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Jetzt findet sie in abgespeckter Form
am 10.1 0.2020 statt. Die Motorrad Rallye führt dann in nord-
westlicher Richtung durch die Altmark. Mittagspause ist im Lo-
kal,,Feine Sache'lVor der Zieleinfahrt am Nachmittag findet auf
dem Schützenplatz eine Gleichmäßigkeitsprüfung statt. Start
und Ziel ist wie in allen Jahren auf dem Marktplatz in Stendal.
Vom 15.10. bis zum 17.10.2020 finden die,,Stendaler Lichtta-
ge" statt. Ein besonderer Höhepunkt für die Vereinsmitglieder
der Nordwall Classic Garage.Von Künstlern gestaltet, mit Live-
Musik begleitet, erzählen in Form von Gedichten die Oldtimer
ihre Geschichte. Dazu werden sie mit Licht in Szene gesetzt.
Ein ganzes Künstlerteam haucht sinnbildlich den betagten
Getährten Gedanken und Gefühle ein. Mit einem Sicherheits-
konzept den Korona Bedingungen angepasst, wird es für die
Besucher ein besonderes Erlebnis. Die Mitglieder des Vereins
der Nordwall Classic Garage freuen sich auf lhren Besuch.
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