Am 28.03.12 startete die Info Tour Ostfriesland an der
Geschäftsstelle des VDOB in Potsdam. Mit bester Laune gestartet,
warteten auf die 37 Teilnehmer im VDL Reisebus, ein Futura FHD 2
12,90 m mit 410 PS DAF Motor und AS-Tronic, frische
Bäckerbrötchen, zurecht gemacht mit selbstgeschlachteter Wurst
und reichlich anderen Leckereien, wie immer liebevoll organisiert
vom Omnibusvertrieb Ost. Unser immer gut galaunter Fahrer Roman
Stoll, fuhr uns ruhig und sicher nach Großheide zum Hotel REIN T SIN
HUS, hier wurden wir von Herrn Nagel herzlich begrüßt, der mit
seinen Partnern vor Ort zur Ostfriesland Tour eingeladen hatte. Im
Hotel erwartete uns eine Präsentation des Hauses mit Teeseminar
und ein leckerer Schweinebraten. Im Anschluss ging es nach
Wiesmoor ins Hotel Friesengeist, wo wir die nächsten Tage
übernachteten und so manchen Friesengeist verkostet haben.

Der 2. Tag führte uns zur Meyer Werft nach Papenburg, hier erlebten
wir eine sehr interessante und lustige Führung, auch die im Dock
liegende AIDAmar konnte bestaunt werden. Mittag gab es eine
Vorstellung des Hotel´s Engeln in Papenburg und im Anschluss eine
Besichtigung und Führung in Greetsiel. Abend ging es ins Hotel
Faldernpoort mit Vorstellung der Region Emden und dem Hotel
selbst, ein zünftiger Männerchor untermalte das tolle Abendessen.
Nach einer kleinen Nachtfahrt mit bester feuchtfröhlicher Versorgung
kamen alle sehr gut gelaunt wieder in Wiesmoor an, der Friesengeist
wartete bereits.

Am letzten Tag ging es nach Norddeich und mit der Fähre nach
Norderney, ein Bus der Fa. Tyaden machte mit uns eine sehr
informative und auch unterhaltsame Inselrundfahrt mit einem
Spitzen – Imbiss mit reichlich Matjes und dazugehörigen
Schwimmmitteln. In der Alten Teestube gab es eine Kaffeetafel und
bei sehr stürmischen Wetter auch noch einen kleinen Spaziergang auf
der Insel. Von der Insel zurück, ging es weiter nach Wittmund zum
tollen Hotel Residenz, auch hier erwartete uns eine Führung und ein
tolles Essen mit bester Bedienung. Im Anschluss wieder in Wiesmoor
angekommen, gab es eine herzliche und einladende Begrüßung durch
den Bürgermeister, dazu eine kleine Vorstellung der ostfriesischen
Rakete vom Busfahrer Stolli, somit bahnte sich ein sehr geselligen
Abschlussabend an.

Am Morgen des 31.03.2012 war es dann leider wieder soweit und die
Rückfahrt wurde angetreten, aber natürlich durfte ein von Dieter
Nagel extra organisierter Einkauf von ostfriesischen Spezialitäten
nicht fehlen, genügend originalen Emdener Matjes hatten wir
natürlich auch an Bord. Im Bus gab es natürlich auch genügend
Infomaterial und Erklärungen über VDL Produkte, von den individuell
ausgebauten Sprintern, über die extrem spritsparenden Linienbusse
Citea, die neue Serie der Reisebusse und natürlich dem sehr gut
organisierten Service und Ersatzteilversorgung Europaweit. Von den
Vorzügen des Futura FHD 2 129-410 konnten sich ja alle Teilnehmer
bestens 4 Tage lang ein Bild machen, ein mitgereistes VDOB
Mitgliedsunternehmen hatte auch 2 VDL Fahrzeuge in dieser Woche
beim Omnibusvertrieb Ost geordert. Dafür unseren herzlichen Dank
für das erneute Vertrauen.
Nachmittags, nach einer entspannten Rückfahrt wieder in Potsdam
angekommen, ging es für alle wieder auf die Heimreise, aber erst
nach einer sehr sehr herzlichen Verabschiedung und viel
Dankesworten für die wunderschönen 4 gemeinsamen Tage, auch
wir als VDL Generalvertretung Ost sind sehr dankbar, dass wir wieder
einmal eine solche Fahrt mit dem VDOB organisieren und
durchführen durften, unserer besonderer Dank gilt auch der VDL Bus
& Coach Deutschland GmbH und den Helfern während der Fahrt und
alle die die Durchführung dieser Fahrt unterstützt haben.

