
Seniorenausflug am 3. September 2015 mit 46 Seniorinnen und 
Senioren unterwegs auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Um 10 Uhr ging es an Bord des Raddampfers „Freya“ vom 
Bahnhofskai Kiel zu einer 3 1/2 -stündigen Schiffsfahrt über die 
Kieler Förde, die historische Holtenauer Schleuse und den 
Nord-Ostsee-Kanal (kurz NOK) nach Rendsburg. Für die 
Seniorengruppe war der gesamte vordere Teil des Schiffes 
reserviert. 

Seniorenbeauftragte Gudrun Müller trug eine Begrüßungsrede    
vor und hieß 46 Leute, darunter der 1. Vorsitzender des GV-SH, Hansi Schulz auf dem Schiff 
willkommen. Um 11 Uhr war der besondere Höhepunkt, dass das Essen mittels eines Buffet-Lift 
aus dem Bauch des Schiffes hochfuhr, wodurch all die Köstlichkeiten eindrucksvoll serviert 
wurden. Das Angebot war umfangreich und vielfältig: Vorspeisen aller Art, Fleisch- und 
Fischgerichte als Hauptgerichte, Käseplatten, Desserts etc., dazu Kaffee, Wasser, Orangen- und 
Apfelsaft und alles hat uns sehr gut geschmeckt. Das Buffet blieb rund 2 Stunden „oben“, so dass 
alle Gäste so oft zum Buffet gehen, so lange der Magen Platz hat. Draussen auf dem Schiff sahen 
wir die schöne Landschaft,  die Levensauer Brücke und die Eisenbahn-Hochbrücke mit der 
Schwebefähre - ein technisches Meisterwerk - vorbeiziehen, klönten und fotografierten. 
Als das Schiff den Hafen Rendsburg näherte, stand Petra Jütting schon auf dem Kai und winkte 
uns. Sie staunte, dass so viele Leute vom Schiff zu ihr kamen und freute sich sehr auf ihre 
Aufgabe als Reiseführerin am NOK. Sie erzählte uns über die Vor- und Entstehungsgeschichte des 
NOK. Der Kanal wurde im Jahr 1895 unter dem Kaiser Wilhelm eröffnet. Deshalb hieß der Kanal 
„Kaiser Wilhelm-Kanal“. 1948 wurde der Kanal auf Nord-Ostsee-Kanal umgenannt. Der Kanal ist 
die meist befahrene künstliche Wasserstrasse weltweit und die kürzeste Verbindung zwischen 
Nord- und Ostsee. Er spart Schiffen einen Umweg von ca 450 km um Skagen (Dänemark).
Petra führte uns zum Fußgängertunnel. Dieser ist heute für Fußgänger und 
Radfahrer die einzige Möglichkeit - neben der Schwebefähre - hier den NOK zu 
queren. Die Fahrt mit der Rolltreppe ist nichts für schwache Nerven, denn man 
schaut sehr weit in die Tiefe. Durch zwei 56 m lange Rolltreppen wurde ein 
Höhenunterschied von 28 m überwunden.  Sie ist wohl die längste in 
Westeuropa. Der 130 m lange Fußgängertunnel ist im Jahr 1965 fertig gestellt. 
Auf der anderen Seite des NOK erklärte Petra Jütting uns über die ausführliche 
Baugeschichte des Auto- und Fußgängertunnel. Es gab viele Fragen von der 
Seniorengruppe, die Petra gerne antwortete.
Bevor wir zum Kaffeetrinken in der Stadt gingen, bedankte Gudrun Müller sich 
im Namen der Seniorengruppe bei Petra Jütting für ihre sehr gute, sachkundige 
Führung und und überreichte ihr eine Schachtel Lübecker Marzipan. Alles in 
allem war es ein toller, kulinarischer Seniorenausflug mit dem Raddampfer und 
der wissenswerten Führung mit Petra. Gudrun Müller war mit der gelungenen 
Organisation glücklich.
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