LSV Info Tour Ostfriesland 2013
Am 14.03.2013 06.00 Uhr startete in Dresden Kesselsdorf die LSV Info Tour
Ostfriesland. Mit Halt in Grimma ging es dann bei erneutem Winterwetter mit
den Teilnehmern ab Richtung Ostfriesland. Aber das störte niemanden in dem
schönen neuen VDL Reisebus Futura FHD 2 als 13,90 m 3-Achser mit 462 PS
DAF Power, 2.300 Nm und ca. 26 Litern Verbrauch in einem 57+1+1 Fahrzeug
mit sehr großzügigen Sitzabstand, Außenstrahler links und rechts, Kamera Tür
2 und Heck, 2 x KS, TM Küche mit 2 x 35 Liter Frischwasser und
Wassertoilette, voll verkleidetem Kofferraum, 220 V / 3.000 W und Bi-Xenon,
ein ideales, sehr wirtschaftliches Fahrzeug für den Reiseverkehr und sicher
auch gerade für Fernlinien . Gesteuert wurde der Bus Anfangs von einem
Verbandsmitglied und ab Grimma von unserem für solche Verbandsfahrten
Stammbusfahrer Roman „Stolli“ Stoll von der Müritz und seine liebe Frau
Karola mit „K“ unterstützte uns wieder mal bestens beim Service im Bus, auch
so Michael Schinke von der GEFA Berlin.

Ein Duft von frischen Kaffee und warmen Brötchen durchzog den Innenraum,
darauf kamen dann lecker selbstgemachte hausgeschlachtete Wurstwaren,
Käse und Marmelade, später gab es selbstgemachtes Schmalz auf frischem
Brot, ganz frische Knacker, allerlei Süßigkeiten, Käsewürfel mit Weintrauben,
frische Äpfel aus unserer Region, die längste Praline der Welt, Halloren,
Hanuta und Frische Ernte aus Nordhausen natürlich, reichlich Wasser ohne
und mit Cola, Apfel, Bier, Kräuter, Weinbrand, Sekt – Geschmack, für jeden
halt etwas dabei, Tee natürlich auch. Frischer Blechkuchen aus Grimma durfte
natürlich zum Kaffee nicht fehlen, alles war auch ausreichend bis Ende der
Fahrt im Angebot, ich wurde schon gefragt, ob wir einen Anhänger mitführen.

Vielleicht hört sich das etwas gewaltig an, aber einmal im Jahr bin ich der
Meinung, sollte sich der Omnibusunternehmer auch mal selbst wie ein König
fühlen und wir können nicht „nur“ zusammen nach Aufträgen hetzen sondern
auch dienstleisten mit und für unsere Kunden, das schreiben wir ganz groß.
Mit ständig bester Betreuung und Versorgung war die Laune immer auf
einem Hoch, Spaß und Zufriedenheit regierte während der gesamten Fahrt.

Der erste Halt führte uns nach einer Rundfahrt in Wilhelmshafen nach
Wittmund ins wunderschöne Hotel Residenz, ein sehr gutes Abendessen
rundete den Besuch ab und es ging weiter in unser Übernachtungshotel „
Rein´t sin Hus“ Großheide. Frau Sonja de Vries führt das Familienhotel, mit
behindertengerechter Ausstattung, mit viel Liebe zum Detail und ständiger
positiver Ausstrahlung, gute Witze kommen hier auch nicht zu kurz, sie führt
auch interessante Teeseminare selbst durch. Der Störtebeker Shanty Chor gab
einen super Auftritt für uns, es wurde kräftig mit geschunkelt und gesungen.

Der 2. Tag und mit wieder Blitzblank sauberen Bus führte uns dann mit der
Frisia Reederei nach Norderney, ein leckerer Imbiss auf dem Schiff und
Kaffeetafel auf der Insel und eine tolle Inselführung gehörten auch dazu,
natürlich auch der Besuch des FKK Strandes, aber es war deutlich zu kalt, so
blieben wir alle warm eingepackt und einige sammelten schöne Muscheln
für´s Reisebüro. Danach ging es nach Emden ins Hotel Falderpoort zur
Besichtigung und Abendessen. Hier konnte jeder staunen wie der VDL FHD 2
mit fast 14 m durch die gelenkte 3. Achse und einem guten Fahrer nicht aus
der Ruhe zu bringen war, auch wenn es mal besonders eng bei den
Hoteleinfahrten zuging, alles kein Problem, auch rückwärts erwies sicher der
lange Lulatsch als sehr gelenkig. Im Übernachtungshotel „Rein´t sin Hus“
angekommen, gab es eine „kleine“ Auswertung der bisherigen Erlebnisse an
der hauseigenen Bar bei sehr ausgelassener Stimmung.

Am 3. Tag wurden wir bei der Meyer Werft,
Papenburg empfangen und machten eine
sehr interessante Führung, das ist immer
eine Empfehlung, nicht nur wegen der DDR
Arbeitskräne in Spitzenqualität von der VEB
Baumechanisierung aus Borleben, Baujahr
1987. Leider hatte die “ Norwegian
Breakaway“, das größte je in Deutschland
gebaute Kreuzfahrtschiff, eine Woche zuvor
das Dock verlassen, aber auch das war sehr
imposant, diese unglaublich große
Schiffshalle mit Schiebetor zu betrachten,
alles zusammen sind das große Leistungen
von Ingenieuren, Meistern und
Facharbeitern mit weltweiter höchster
Anerkennung. Im tollen Hotel Engeln in
Papenburg wurden wir vom Inhaber persönlich durch die Zimmer geführt,
über die noch weiteren umfangreichen Ausbauten informiert und zu einem
sehr leckeren Mittagstisch eingeladen, das war höchste Zeit den Bus mal
schnell wieder vom Schneematsch frei zu waschen, Gerät ist natürlich immer
an Bord und es schaut sich halt besser durch saubere Scheiben. Im Anschluss
besuchten wir eine Orchideenfarm, hier gab es nicht nur wunderschöne
Blumen zu kaufen sondern sehr wertvolle Tipp´s für die Blumenpflege, ein
echt toller Vortrag auch mit Spaß und
Unterhaltung.

Weiter ging es nach Wiesmoor ins Hotel Friesengeist, hier führte uns der
Inhaber Herr Eschen durch das neu eröffnete Friesengeist Museum und
gesamte Hotel, danach geb es eine originale Friesenplatte zum Abendbrot,
natürlich mit einem zünftigen Friesengeist.

Herrn Eschen und seinem Sohn musste ich natürlich noch den ostfriesischen
Schneeschieber mit unserem VDL Futura FHD 2 erklären und wir nahmen
gemeinsam dazu Platz auf der herunter geklappten Frontklappe, Spaß gehört
bei uns wie gewohnt immer dazu.

Als nächster Höhepunkt erwartete uns die Blumenhalle Wiesmoor bei
Dunkelheit mit wunderschön leuchtenden Wasserspielen, Blumenmeeren
und Miniaturen – natürlich mit einem echten VDL Modellbus auf dem
Parkplatz. Eine imposante Außenanlage mit Flutlicht, Golfplatz und
Kinderspielplätzen u.a. mit Holzschiffen erwartete uns noch bei der Führung.
Sicher ein Ort mit Bus-Gästen zum Verweilen. Nun schon etwas spät, aber
immer noch bester Laune ging es wieder in unser Hotel nach Großheide
zurück und die abendliche Auswertung erwartete uns ja auch noch an der
Bar, die Chefin, unser Busfahrer Stolli und einige Gäste lösten sich beim
erzählen von Witzen ab, natürlich durfte die ostfriesische Rakete nicht fehlen
( der brennende Teebeutel ), es wurde noch ein sehr lustiger und langer
Abend.

Der 4. Tag bedeutet wieder Abschied nehmen und nach gutem Frühstück ging
es wieder mit frischen Brötchen im Gepäck auf die Heimreise nach Dresden.
Ein kurzer Halt für einen Einkauf Ostfriesischer Spezialitäten in Friedeburg
und natürlich echter Emdener Matjes durften nicht fehlen und wurden
gebunkert. Unterwegs meinte der Winter uns mal wieder zu zeigen, wie stark
er ist, aber wir waren stärker und sind wieder gut und munter und die
Teilnehmer etwas erholt in Sachsen angekommen, keine Diät Reise, aber zum
Wohlfühlen halt. Die nächste Fahrt wurde auch gleich beschlossen, also wird
der LSV nach dieser sehr schönen Info Tour 2013 auch im Jahre 2014 eine
gemeinsame Reise unternehmen, eine schöne Tradition.

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir die Möglichkeit hatten mit dem LSV
diese gemeinsame Tour zu organisieren und auch somit die VDL Produkte und
unsere Leistungen näher zu bringen. Von allen Teilnehmern haben wir mit
viel Stolz eine „1+“ für unsere Organisation, Betreuung und den
wunderschönen VDL Futura FHD 2 mit großen Reise- und
Fernlinienambitionen bekommen, das macht natürlich stolz.

Ganz besonders bedanken wir uns auch bei der VDL Bus & Coach Deutschland
GmbH und allen Helfern und Unterstützern, so auch natürlich den Touristik
Partnern in Ostfriesland, die diese wunderschöne Verbandsfahrt möglich
gemacht haben.

