
Wir haben „Rücken“, sind aber aktiv, beweglich und haben Spaß:  
Auf großer Gruppenfahrt 2019 (29.05.-02.06.) 
 
Die Reise, mit unserem langjährigen Partnerunternehmen „Bustouristik Tonne“, führte 
uns in die Lüneburger Heide. Die Gruppenfahrten in der Himmelfahrtswoche haben 
bereits Tradition – dies war Nummer 12. Start war in Neubrandenburg. Wir stiegen in 
einen bequemen Reisebus, sammelten unsere lieben Teilnehmer aus dem Norden, in 
der Hansestadt Stralsund, ein und ab ging es bei herrlichem Reisewetter. Fahrer Rigo 
von „Tonne“ war wie schon oft unser sicherer, unterhaltsamer und liebenswerter Bus-
fahrer. Viele aus unserer Reisegruppe waren bereits schon bei den ersten Reisen mit 
dabei und so entfiel das gegenseitige Vorstellen. Etliche schwelgten in den Erinnerun-
gen an unsere vielen, gemeinsamen Erlebnisse. 
 
So verging die Zeit sehr schnell bis zu unserem ersten Erlebnisstopp, der Baumkuchen-
bäckerei in Salzwedel, Altmark. Baumkuchen wächst nicht am Baum und im Wald, son-
dern entstand nach Ideen und Versuchen von einem Erfinder - man höre: aus dem ost-
deutschen Salzwedel. Mit unterstützender Musik aus einem Leierkasten erfuhren wir 
Einiges zum Staunen von der Herstellung dieses Gebäcks. Resümee: Salzwedel ist eine 
Reise wert. 
 
Von hier aus war es auch nicht mehr weit bis zu unserem Standorthotel der Reise in 
Hitzacker, einer Kleinstadt an der Elbe, und vielen von uns aus Fernsehserien und 
Überschwemmungskatastrophen an der Elbe bekannt. Beim Abendessen begrüßte uns 
der Hausherr persönlich und warnte vor den bis heute noch aktiven Zwergen in der Re-
gion. Wenn wir aber eine rote Zipfelmütze tragen, würden wir als Freunde erkannt und 
nicht bekämpft. In unserer Reisegruppe wurde Herr Wolf als Zipfelmützenträger und 
somit als Beschützer für die ganze Gruppe ausgewählt. Das Wetter war schön und ein 
abendlicher Spaziergang in die Altstadt und zur Elbe bekamen unseren, nach der lan-
gen Reise müden Gliedern sehr gut. 
 
Tags darauf begann unser Herrentagausflug. Die „Herren der Schöpfung“ erhielten ei-
nen kleinen Begrüßungstrunk. Mit einem ortsansässigen Reiseführer erkundeten wir 
gemeinsam die Reize der Landschaft in der Lüneburger Heide. Bei einer Kremserfahrt 
durch ein wunderschönes Naturschutzgebiet erfuhren wir viel über die Heimat der 
Heidschnucken, die Geschichte des Landstriches und über die Lebensweise der Heide-
bewohner. Wir erkundeten am Folgetag natürlich auch die Stadt Lüneburg selbst. Viele 
Hochzeitswillige haben wir gesehen, die sich bestimmt einige Anregungen für ihren 
schönen Tag von der Serie „Rote Rosen“ abgeschaut haben. Bei schönstem Wetter hat-
ten wir einen weiteren erholsamen Tag. Die Erholung brauchten wir auch, denn am 
Abend rief die Hoteldisco uns auf zum Tanz. Man mag es nicht glauben, dass es in der 
Gruppe viele mit erheblichen Rückenprobleme gibt! Aber vielleicht hilft eine stimmige 
Musik und der eigene Wille sich zum Rhythmus zu bewegen, alles Andere um sich 



herum zu vergessen. Wir hatten bis zur Verabschiedung des Musikanten jedenfalls viel 
Spaß und „tobten“ uns beim Tanz mal wieder richtig aus. 
 
Unser vorletzter Tag begann mit einem entspannten schönen Frühstück. Heutiges Ziel: 
die alte Stadt Celle am Rande der Lüneburger Heide mit ihren wunderschönen Fach-
werkbauten. Den Höhepunkt aber bildete am Nachmittag der Besuch des Mühlenmu-
seums bei Gifhorn: Mühlen aus der ganzen Welt sind hier in Originalgröße und zum 
größten Teil auch funktionstüchtig zu erleben. Leider reichte die Zeit nicht aus, um alle 
zu besichtigen. Der hausgemachte Streusel- und Zuckerkuchen hat den Meisten auch 
sehr gemundet. Am letzten Tag, gleichzeitig unser Heimfahrttag, besuchten wir noch, 
zurückgekehrt ins heimatliche Mecklenburg, Dömitz mit seiner Festung an der Elbe – 
recht imposant. 
 
Auf der Weiterfahrt nach Hause wurden dann bereits die Reisepläne für das kom-
mende Jahr geschmiedet - vielleicht das „Zittauer Gebirge“? Ich glaube jedoch, es hat 
sich bewahrheitet, dass „man das Glück unterwegs findet und nicht am Ende einer 
Reise“. Oder anders gesagt: Der Weg ist das Ziel! Es war wieder ein sehr schönes Erleb-
nis im Kreise Gleichgesinnter, mit vielen schönen Begegnungen. 
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