Reisetagebuch
unserer Reise in die Lüneburger Heide „Haasehof“
vom 10.09. - 17.09.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Montag, den 10.09.2018
Wir starteten wir um 9.00 Uhr in Eschwege mit zwei Bussen, nachdem wir schon
einen Teilnehmer aus Ershausen abgeholt hatten. Es waren noch weitere
Abholstellen anzufahren und daher teilten wir uns auf. Ottmar übernahm Hessisch
Lichtenau und Baunatal, Thomas fuhr nach Söhrewald, Kassel und Osterode im
Harz. Nach Stau und vielen Landstraßen-Kilometern sind wir um 15.30 Uhr im
„Haasehof“ im Zentrum der Stadt Sittensen angekommen. Bei einer Kaffeepause
konnten wir uns alle näher kennen lernen. Zum Abendessen wurde Koch- und
Bratwürstchen sowie Kartoffelsalat und ein Dessert serviert und nach einem
anstrengenden Tag gingen alle früh zu Bett.

Dienstag, den 11.09.2018
Nach dem gemeinsam
vorbereitetem Frühstück
besuchten wir am zweiten Tag
bei herrlichem Sonnenschein
den Landpark Lauenbrück
und den angegliederten
Tierpark. Die frische Luft
machte hungrig und nach
einem kleinen Imbiss sind wir zurück ins
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Quartier gefahren. Hier gab es einen Spiele-Nachmittag und es wurden Postkarten
geschrieben. Abends gab es Ungarische Filetfleisch-Pfanne aus dem Kessel und
Butternudeln.

Mittwoch, den 12.09.2018
Heute sind wir nach dem
Frühstück zum Bummeln nach
Rotenburg a.d. Wümme gefahren
und haben dort den Nachmittag
bei einem Eis im Cafésito -einer
Integrationsfirma- verbracht. Auf
dem Rückweg haben wir noch für
den geplanten Grillabend
eingekauft. Das Wetter war angenehm und wir konnten lange draußen sitzen. Als
Würstchen und Steaks gegessen waren, gingen alle satt und sichtlich erschöpft früh
schlafen.

Donnerstag, den 13.09.2018
Heute ging es nach dem Frühstück nach
Bremerhaven. Spazieren gehen,
shoppen, am Hafen ein Fischbrötchen
essen und die Sonnen genießen.
Zum Abendessen gab es heute
hausgemachte Kartoffelsuppe mit Einlage
und Eis-Variationen zum Nachtisch. Nach der Planung für den
nächsten Tag war Nachtruhe angesagt.

Freitag, den 14.09.2018
Nach dem Frühstück verbrachten wir den Vormittag
in Ruhe auf dem Gelände und fuhren am
Nachmittag bei herrlichem Wetter ins „Alte Land“
zur Mühle nach Jork. Nach der Besichtigung ging es
vorbei an riesigen Apfelplantagen zum Elbdeich, wo
wir große Containerschiffe sahen und einen Imbiss
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zu uns nahmen. Als Abendessen gab es heute Frikadellen, Kaisergemüse und
frische Heidekartoffeln. Da alle müde waren, ging es früh zu Bett.

Samstag, den 15.09.2018
Heute ist Wochenende und wir lassen
es ruhig anlaufen. Nach dem leckeren
Frühstück ist Erholung angesagt und am
Nachmittag wollen wir eine Kutschfahrt
durch die Heide machen. Mit Kutscher
Jürgen ging es mit der doppelspännigen
Kutsche vom Undeloher Hof durch die
Heide. Die Hebebühne für unsere Rolli’s
hatten wir vorher gebucht. Es war eine erholsame Fahrt durch das platte Land, wo
man Mittwoch schon sieht, wer Sonntag zu Besuch kommt….
Für den Abend haben wir auf vielfachen Wunsch erneut eine Grill-Party auf unserer
Wiese mit Würstchen und Steak geplant, die ihren Abschluss am Lagerfeuer
gefunden hat.

Sonntag, den 16.09.2018
Den Vormittag haben wir
nach dem Frühstück in
aller Ruhe verbracht und
am Nachmittag sind wir
ins Moor-Café gefahren.
Hier sind die
hausgemachten Kuchen
und Torten besonders
lecker. Nach der
Rückkehr und während das Abendessen
zubereitet wurde, haben wir noch einem Spaziergang zu einer italienischen Eisbar
gemacht und eine kleine Abschlussrunde gemacht. Hier durften alle nochmals richtig
schlemmen. Zum Abendessen servierte uns Thomas Honig-Pfeffer-Lende mit
Spätzle an Buttergemüse. Alle waren dann satt und platt aber die Koffer wurden
schon gepackt.
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Montag, den 17.09.2018
Nach einem ausgiebigen Frühstück und dem Verstauen der letzten persönlichen
Utensilien in den Koffern, traten wir gegen 10.00 Uhr die Heimreise an. Mit vielen
schönen Erinnerungen brachten wir die Teilnehmer wieder nach Osterode, Kassel,
Baunatal, Söhrewald, Hessisch Lichtenau und Eschwege. Um 18.00 Uhr war dann
alles erledigt und der Bus wurde nach rund 1300 km wieder abgegeben.

Die Reise-Crew waren:

Thomas
Reimann

Angie
Jost

Heidemarie
Aue

Ottmar
Stöhr

