„Fahrt

ins Blaue“

Am 04. Oktober 2015 war es wieder soweit. Mit einer lustigen Gruppe
von 31 Helmstorfern sind wir am frühen Morgen mit einem komfortablen
Reisebus aufgebrochen. Das Ziel war noch geheim und alle waren
gespannt, wo es hingeht. Auf der Autobahn Richtung Hannover wurde
schon ein bisschen Stimmung im Bus gemacht und so langsam wurden
auch die letzten Gemüter wach. Nach einer kleinen Kaffeepause ging es
dann zum ersten Ziel, das „Steinhuder Meer“ (http://www.naturparksteinhuder-meer.de/).
Dort angekommen, wurde auch schon der erste „kleine Hunger“ mit einem
fangfrischen Fischbrötchen gestillt.
Um 10.30 Uhr hieß es dann, ab in die Boote. Auf uns warteten 2
Holzboote (http://www.steinhuder-personenschifffahrt.de/), die uns zur
Insel „Wilhelmstein“ bringen sollten. Die Sicht war noch etwas diesig und
die Kragen wurden hoch geklappt. Aber die Sonne kämpfte sich so
langsam durch den Nebel. Nach gut 20 Minuten und einer halben Flasche
„Kurzer“ weniger kamen wir an.
Wir besichtigten die alte Festung
(http://www.wilhelmstein.de/page/page_ID/8), hatten einen kleinen
Einblick in die Vergangenheit und einen herrlichen Ausblick auf das Meer
und die Umgebung vom oberen Turm. Bei anschließendem strahlenden
Sonnenschein ging es dann in den Booten wieder zurück an Land.
In den „Seeterassen“ gab es gegen 12.00 Uhr dann Mittagessen.
Mittlerweile hatte sich der kleine Ort Steinhude, der hauptsächlich vom
Tourismus lebt, schon sehr gefüllt, denn wir waren nicht die einzigen, die
noch mal das schöne Herbstwetter zu einem Ausflug nutzen wollten.
Ca. 2 Stunden hatten wir Zeit, um noch mal die Gegend auf eigene Faust
zu erkunden. Der eine nutzte die Zeit für ein kleines Eis an der Promenade,

der andere für eine kleine Tretbootfahrt oder einen kleinen Fußmarsch zur
Badeinsel, wo man mit Blick aufs Meer einen Kaffee genoss.
Nachdem man noch ein Souvenir in Form eines Aals oder Mitbringsel für
zu Hause erhascht hatte, ging es mit dem Bus weiter zur nächsten Etappe.
Wir fuhren zu einer Heidelbeerplantage, auf den Obsthof „RiekeWassermann“ in Neustadt a. Rbge. (http://rieken-hof.jimdo.com/).
Dort starteten wir dann mit dem „Heidelbeer-Express“ zu einer Rundfahrt
durch die Plantage. Wir erhielten einige interessante Informationen über
das Gelände, von der Entstehung, der Pflege der Pflanzen, die Ernte bis
hin zum Verkauf der Ware.
Zum guten Abschluss des Tages konnten wir dann nach gut einer Stunde
im Hofcáfe noch die leckeren selbstgemachten Heidelbeertorten und
Kuchen verkosten und ein Schlückchen vom selbstgemachen
Heidelbeersekt, -wein, -likör oder –saft probieren.
Gegen 17.30 Uhr traten wir dann die Heimfahrt an.

Wir hoffen, dass der/die eine oder andere vielleicht Lust bekommen hat,
uns bei unserem nächsten Ausflug zu begleiten. Es hat wieder viel Spaß
gemacht.
Anregungen/Vorschläge und Kritik werden vom Festausschuss gerne
entgegengenommen.
Wir freuen uns auf Euch und vielleicht bis zum nächsten Jahr.
Es grüßt Euch ganz herzlich
Der Festausschuss
Claus Gaertner & Petra Ruhloff

Helmstorf im Oktober 2015

