Reisetagebuch
unserer Reise nach Emsland Lazy Horse Ranch
vom 20.04. - 26.04.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Freitag 20.04.18
Alle Teilnehmer der Reise von zu Hause abgeholt, dann auf die Autobahn A7
Richtung Hannover. Herrliches warmes und sonniges Wetter. Ausgiebige Rast an der
Autobahn mit Picknick. Weiter Richtung Bremen von einem Stau in den nächsten.
Die zahlreichen Zeitverzögerungen kosteten uns zusätzliche 2 Stunden Fahrzeit, so
dass wir erst gegen 18 Uhr am Ziel, der Lazy Horse Ranch in Neurhede, ankommen.
https://www.lazy-horse-ranch.de
Die Wirtin Sandra begrüßt uns, den geplanten Begrüßungskaffee gibt es nun aber
nicht mehr.
Koffer schleppen, Betten beziehen, erster Rundgang auf dem Hof und Pferde
angucken.
Samstag 21.04.18
Ein herrlicher und sehr warmer Frühlingstag steht uns bevor.
Unser Pferdechef Klaus Peter erzählt uns, dass die Pferde am Wochenende nicht
reiten. Also planen wir einen Ausflug nach Borkum. Dazu fahren wir in das
unmittelbar benachbarte Holland und weiter nach Norden in die Ortschaft
Eemshaven. Von dort geht die Fähre nach Borkum. Mittagessen auf dem Schiff. Auf
der Insel angekommen, müssen wir in die Kleinbahn umsteigen, um in die
bewohnten Gebiete zu kommen. https://www.borkum.de
Eis essen, durch die Geschäfte bummeln, am Strand auf der Promenade der
Kaffeehaus-Musik lauschen und direkt am Meer spazieren gehen. Während sich
Frau Börner eine Tasche kauft, machen die anderen unserer Gruppe die Begegnung
mit einer Hundeschule in der Fußgängerzone. Irgendwann müssen wir wieder mit der
Kleinbahn zur Fähre und weiter in unsere Urlaubsranch fahren. Obwohl ich bereits
um die Mittagszeit mit unserer Wirtin Sandra am Telefon besprochen habe, dass wir
erst gegen 20 Uhr wieder zurück sind, gab es dann doch böse Worte und Blicke.
Salat und Nachspeise wurden dann zum Abendessen
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gestrichen.
Sonntag 22.04.18
Heute wieder ein herrlich warmer Frühlingstag. Wir machen einen Ausflug in das 33
km entfernte Leer in das dortige Miniatur-Land.
http://www.leeraner-miniaturland.de
Wir sind beeindruckt von der Größe der Ausstellungsfläche. Sehr viele Möglichkeiten,
das Geschehen in den zahlreichen Modellbereichen aktiv zu beeinflussen. Sehr
schöne parkähnliche Außenanlagen laden zum Verweilen ein. Im dazugehörigen
Bistro gibt es einen Mittagsimbiss. Heute sind wir wieder pünktlich zum Abendessen.
Anschließend ein gemütlicher Fernsehabend mit allen Reiseteilnehmern.
Montag 23.04.18
Nach dem Frühstück geht es in die Reithalle auf unserer Ranch. Alle helfen mit beim
Putzen der 2 Pferde, dann kann jeder je nach seinen Fähigkeiten mit mehr oder
weniger Begleitung seine geführten Runden reiten. Alle sind mutig und haben ihre
Freude auf den Rücken der Pferde. Am Nachmittag fahren wir nach Papenburg zur
Besichtigung der Stadt und zur Vorbereitung unseres Besuches der Mayer-Werft am
kommenden Tag.
www.papenburg-marketing.de
Mittagessen beim Chinesen war auch ein Erlebnis für alle.
Nach dem Abendessen laufen wir von unserer Ranch mal schnell nach Holland, die
Grenze liegt nur 200 Meter von unserem Quartier entfernt. Zu erkennen ist der
Grenzverlauf lediglich an unscheinbaren Grenzsteinen entlang der Feldwege.
Dienstag 24.04.18
Am Vormittag wieder das Erlebnis mit dem Reiten für alle. Jeder darf wieder seine
Runden in der Reithalle reiten. Alles ist dabei gut organisiert, zwei zusätzliche Helfer
werden jeden Tag engagiert, um unseren Leuten beim Reiten zu helfen. Sandra
achtet ganz besonders auf die Disziplin und die Haltung der Leute beim Reiten, sie
trägt mit ihrem Mann Klaus Peter die Verantwortung.
Nach dem Reiten fahren wir nach Papenburg zur Besichtigung der Mayer - Werft,
unserem heutigen Ausflugsziel.
http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/index.jsp
Es war ein ganz besonderes Erlebnis, das neuste AIDA-Kreuzfahrtschiff im
Trockendock zu sehen, die AIDA-Nova. Unsere Reiseteilnehmer haben sicher nicht
alle technischen Details des modernen Schiffbaus verstanden aber dennoch war es
ein großes Abenteuer, die vielen bisher gebauten Schiffe als Modelle zu sehen oder
die Original-Kabinen zu besichtigen. Nach dem Abendessen wieder spazieren gehen
mit allen, um die nähere Umgebung zu erkunden.
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Mittwoch 25.04.18
Nach dem Frühstück wieder Reiten in der Reithalle für alle. Alle haben Freude am
Reiten und sind mit großem Interesse bei der Sache. Unser Fotograf Andreas macht
unzählige viele Fotos zur Erinnerung an einen tollen Reiturlaub. Um 14 Uhr am
Nachmittag kommt Hermann mit seiner Kutsche aus der Nachbarschaft. Sandra hat
sich darum gekümmert und mit ihrem Freund und Nachbarn eine Kutschwagenfahrt
für uns vereinbart. Während der zweistündigen Fahrt kommen wir wieder über die
Grenze nach Holland in die Ortschaft Bourtange. Hier gibt es eine ganz besondere
historische Wasserburg.
Das Wetter war diesmal sehr wechselhaft, von kurzen Regenschauern bis zum
herrlichen Sonnenschein war alles dabei. Aber wir hatten trotzdem viel Spaß bei der
Fahrt. Nach dem Abendbrot überraschten uns Sandra und Klauspeter mit Kaffee und
Chips zu einem Abschiedsgespräch. Jeder unserer Reiseteilnehmer kann erzählen,
was ihm besonders gefallen hat oder auch was nicht schön war. Wir bedanken uns
bei unseren Herbergseltern mit einer süßen Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen
viel Glück für die Zukunft.
Am Abend kommt dann Abschiedsstimmung auf, als wir beginnen, die Koffer zu
packen. Noch ein letzter gemeinsamer Abend im Fernsehraum mit einer tollen
Tanzeinlage von Frau Waldeck, dann die letzte Nacht in der Lazy Horse Ranch.
Donnerstag 26.04.18
Ein letztes Frühstück, dann starten wir um 10 Uhr die Rückfahrt. Unser Plan sieht
vor, dass wir mit Pausen um 15 Uhr in ESW sein werden. Mit 10 Minuten Verspätung
können wir den Termin einhalten. Wir bringen wieder alle Teilnehmer der Reise nach
Hause.

