August 2009

Fahrt ins Ammerland
– Bad Zwischenahn
Die Donnerstagsgruppe on Tour.
23 Mitreisende machten sich von der
Brückenstraße zu unserer diesjährigen
Reise auf.
Der Reiseleiter Jörn Hempel (Bild lks.)
sitzt noch ganz entspannt im Sessel.
Manfred Möller verteilt schon die ersten
„Geschenke“.

Rums!!! Um 09.00 h saßen wir schon wieder am
Frühstückstisch am Alfsee.

Bild lks.: Die 1,3 km lange Wanderung an
der Thülsfelder Talsperre wurde fast zum
Hungermarsch. Rums!! Und wieder saßen
wir in See-Hotel bei einem ganz ganz kleinen Imbiß.
Der Reiseleiter schien beim Wandern recht untrainiert. Er wartete vermutlich am Ende des Feldes auf
den „Besenwagen“.
Albrecht wurde von der Gemeinschaft als Motivator
für Jörg abgestellt.
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Unser nächstes Ziel – eine längere Fahrt

Die Amerikaner waren sehr gastfreundlich (und wir nur
trinkfreudig). Grenzformalitäten waren schnell erledigt.
Gerührt nahm
Bernd sein Zertifikat entgegen.
Im Hintergrund
die Empfangshalle.

Eigenartig bei dieser Zeremonie war, dass wir
den Kuchen und den Kaffee aus Deutschland
mitbrachten. Rums!!! Und wir saßen wieder
am Tisch.
Bild rechts:
Werner hatte
sehr schnell Kontakt zum schlecht
deutschsprechenden amerikanischen Personal
Die Fahrt nach Bad Zwischenahn war nur nur noch ein Klacks.
Das Zimmereinräumen und schon hatten wir wieder Hunger. Geschniegelt und
gebügelt ging es ins Hotel Amsterdam. Rums!!! Und wir saßen wieder am Tisch. Kaum zu
glauben, aber wir überstanden auch diese Tortur. Der Mensch hält eine Masse aus.

Wer denn nun genau im Spielcasino war, konnte leider nicht ermittelt werden. Am nächsten
morgen verspätete sich ein Ehepaar beim Frühstück. Sofort kursierten Gerüchte: Die haben
gewonnen. Der Spruch: Der Teufel ……. immer auf den dicksten Haufen, hat sich vermutlich
auch in diesem Fall wieder bewahrheitet.
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Rums!!! Und morgens wurde wieder kräftig gefrühstückt.
Rechts:
Unsere 4 sportivsten
Typen konnten es nicht
lassen, unseren Damen
eine „waghalsige Vorführung“ zu präsentieren.
Die Damen waren begeistert.
Das Meer rief und wir
fürchteten uns nicht.
Der Dampfer stand bereit.

Schnappschüsse von der
Schiffreise um das
Zwischenahner Meer.

rechts: Windmühle in Bad
Zwischenahn
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Am Ende der Schiffsreise - Manfred und Jörn
beim Kassensturz. Sie konnten selber nicht
glauben, was alles für den Reisepreis geboten
wurde.

Der blauweiße Freistaat Rabbens Fischerdorf erinnerte uns daran, dass wir schon
lange nichts mehr gegessen hatten.
Links:
Die Grenzstation

Rums!!! Und wir saßen wieder am Tisch. Einige Teilnehmer
entschuldigten sich hinterher nach dem opulenten Mahl:
„Ich wollte doch gar nicht!“

Nachhilfeunterricht: Wie räuchere
ich meinen Aal?

Oben: Nach dieser Anstrengung fällt einem das
Lächeln schon schwer.
Rechts: Günter in Gedanken versunken: Fischerkate ….
statt ….Gartenhaus …. am Stauteich?
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Staunend stand die Meute vor dem Fachwerkhaus des Mühlenhofes in Westerloy.

Wer kennt schon die Mühlenhofmusikanten. Schnell weiter, denn Kaffeetrinken ist angesagt.
Besuch in der „Cafe Oase“ von Apen-Augustfehn

Die Kuchenstücke waren nur ein ganz bisschen größer als in anderen Cafes. Dafür hatten sie
aber auch kaum Kalorien. Dann ging es ins Hotel, denn der nächste Programmpunkt wartete.
Ein Spaziergang zum Abendessen stand an, es sollte ein Amerländer Grillteller gereicht
werden. Zum Glück gab es „nur“ 2 Scheiben Braten den Rest übersah der Chronist geflissentlich.
Der Abend verlief in großer Runde bei 2 Bier – eins am Anfang und eins am Ende.

Unser Reiseleiter
hatte alles fest im
Griff.
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Abschied und
auschecken

Aufbruch zur Bewältigung der letzten Reiseziele. Alle sehen noch kirre aus, nur der Reiseleiter suchte Halt. Ja, ja, was wäre ein Reiseleiter ohne uns.
Die zweitgrößte Gärtnerei in Deutschland
Wiesmoor war unser Ziel.

Unten: Da staunte selbst der Laie und der
Fachmann wunderte sich. Pflanzen so weit
das Auge reichte.

Hier war aber auch alles für Gärten und Parks
zu bewundern.
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Der letzte Punkt – Mittagessen am Urwald, das Urwaldcafe war der letzte Programmpunkt
unserer Reise. Ein tolles Cafe in einem alten Bauernhaus. Die Urwaldexpedition fiel wegen
Regens und fehlender Ranger aus.

Rums!!! Da saßen wir schon wieder am Tisch.
Ein riesiges Lob verdient unser Anton, der uns mit
guter Laune und Lachen überall hinfuhr. Wir hoffen,
noch viele Fahrten mit ihm machen zu können.
Er gehörte einfach zur Reisegruppe.
Doris und Jörn habe ich ein wenig bedauert, denn sie
haben schon bei der Planung dieser Tour alle Punkte
im Probelauf getestet. Ich steige erst in 14 Tagen
wieder auf die Waage. Wie sieht es bei Euch aus?
Herzlichen Dank

Weitere Geheimnisse
werden nicht mehr
ausgeplaudert.
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