1. Tag - 07.05.2015
Nachdem alle Reisegäste früh morgens im Bus
eingestiegen waren, ging es los auf der A7 Richtung
Würzburg.
An der Raststätte Ohrenbach gab es eine
Frühstückspause; dort begrüßte uns auch unser Busfahrer,
Christoph. Frisch gestärkt ging es weiter über Würzburg –
Kassel – Hannover – Bremen.
Nach 830 km kamen wir gegen 18.00 h in Bremen an und
bezogen unsere Zimmer im Hotel Apart. Im Möwchen
gab es Abendessen und wir ließen den Abend gemütlich
ausklingen.

2. Tag - 08.05.2015
Gut ausgeruht und nach einem leckerem Frühstück wurden wir von unserer Reiseleiterin
„Rosemarie“ mit einem „Moin Moin“ begrüßt.
ist ein Grußwort in Ostfriesland. Es wird zu jeder Tages- und Nachtzeit
verwendet. Der Ursprung ist bis heute nicht eindeutig geklärt; er wurde
bereits im 19. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Vermutet wird, dass aus
dem Ausspruch „Moi´n Dag!“ (Plattdeutsch für „schönen Tag“) die Kurzform „Moin“ wurde.
Dann ging es mit dem Bus zur Stadt Aurich. Sie ist die zweitgrößte Stadt Ostfrieslands,
sowohl nach Einwohnern (40.637) als auch nach Fläche (197,21 km²). Sie wird auch „die
Stadt im Grünen“ genannt und ist die Kreisstadt des Landkreises Aurich.

Im Laufe der Jahrhunderte war sie
etappenweise die Residenz der
ostfriesischen Fürsten, der Sitz der
preußischen, hannoverschen und wiederum
preußischen Verwaltungen Ostfrieslands.
Gemeinsam spazierten wir dann zum
Marktplatz, vorbei am Sous-Turm. Dieser
wurde von „Albert Sous“ entworfen und
1990 aufgestellt. Er ist 25 m hoch und aus mit Plexiglas verkleideten Stahlrohren.
Das Baumaterial besteht überwiegend aus Abfällen vom Forschungszentrum
Jülich. Es ist eine Darstellung verschiedener Zivilisationsstufen. Die Einheimischen
nennen ihn auch „Auricher Tauchsieder“ oder „futuristischer Schrotthaufen“.
Dann ging es weiter über den Georgswall zur
„Ostfriesischen Landschaft“, einem ehemaligen Ständehaus.
Hier tagten Bürger, Bauern und Ritter. Heute ist dort der
Sitz eines ostfriesischen Kommunalverbandes.
Auf dem Rückweg zum Marktplatz konnten wir einen
Blick auf den „Lambertiturm“, der der Glockenturm der
„Lambertikirche“ ist, werfen.

Alle wieder zurück ging es im Bus weiter Richtung Wiesmoor.

Während der Fahrt erzählte uns unsere Reisebegleitung etwas über die Teekultur
Ostfrieslands. Im Schnitt trinkt jeder Ostfriese sieben Pfund Tee im Jahr. Es gibt täglich vier
Teepausen in denen je drei Tassen Tee getrunken werden. Anfang des 18. Jahrhunderts
kamen die Ostfriesen über die holländischen Nachbarn - die den Tee nach Europa brachten
- in den Genuss.
Die Zubereitung erfolgt nach strengen Regeln: Neben dem richtigen Wasser (besonders
weich) ist vor allem die Wahl der Teesorte entscheidend. In eine erwärmte Kanne gehört
pro Tasse ein Teelöffel Tee, sowie ein weiterer Teelöffel „für die Kanne“. Dann mit so viel
kochendem Wasser aufgießen, dass die Teeblätter gerade eben bedeckt sind.
Eine anregende Wirkung sollte der Tee nach drei Minuten,
für eine eher beruhigende Wirkung nach fünf Minuten ziehen,
erreichen. Danach wird die Kanne ganz mit heißem Wasser gefüllt.
Der Tee durch ein Sieb in eine weitere vorgewärmte Kanne
gegossen beugt vor, dass er nicht bitter wird.
In die Tasse kommt zuerst ein „Kluntje“ (weißer Kandis), der schon
beim Einschenken des Tees herrlich knistert und die leckere Süße
gibt. Nun einige Tropfen echte Sahne, die in der Tasse das berühmte
„Wulkje“ (Wölkchen) zaubert. Jetzt umgerührt - „auf gar keinen Fall“
-, dies wäre nicht nur eine gewisse Kulturlosigkeit sondern auch eine Zerstörung des
wahren Teegenusses. Zunächst kommt die cremige und etwas kühlere Sahneschicht,
gefolgt vom herben Geschmack eines echten Ostfriesentees, gekrönt durch die Süße am
Schluss.
Zum Zeichen, dass kein weiterer Tee gewünscht wird, lässt man einfach den Löffel in der
Tasse liegen. Dieses Zeichen wird überall verstanden und akzeptiert.
Unkundige dieses Brauchs sollen schon dabei beobachtet worden sein, wie sie dutzende
Tassen Tee trinken mussten.
In der Rhododendronstadt Wiesmoor angekommen, spazierten wir durch die schön
angelegte Blumenhalle und konnten im 5 ha großen Gartenpark neben dem Japanischen
Garten, dem Rosengarten und dem Mediterranen Garten viele weitere Themengärten
bewundern.

Nach einer ausgiebigen Mittagspause ging es dann weiter.
In Rhauderfehn besuchten wir das Fehn- und Schifffahrtsmuseum, das sich in der
denkmalgeschützten „Villa Graepel“ befindet. Wir erfuhren einiges über die Fehnkultur, den
Schiffsbau und die Schifffahrt sowie über die Opfer, die die ersten Siedler auf sich nahmen,
um sich aus dem lebensfeindlichen Moor eine Heimat zu schaffen.

Alte Gerätschaften, Torf zum Anfassen,
Fotodokumentationen und Modelle vermittelten
uns einen Eindruck von der Urbarmachung des
Hochmoors.

Später wurden die Kolonisten Schiffer und Seeleute. In
der Abteilung Schifffahrt bekamen wir die Eindrücke
wie die Fehntjer Seeleute die Weltmeere befuhren, wie
sie arbeiteten und lebten und was sie aus den fernen
Ländern mitbrachten. Besonders sehenswert sind die
deutsche Schiffsapotheke, Schiffsmodelle und
historische Kapitänsbilder.
Das Museum vermittelte den Wandel der Zeit; wie aus Moorsiedlern Schiffseigner und
Seeleute wurden, die durch ihren Mut, Fleiß und Ausdauer aus der Armut in den
bescheidenen Wohlstand wechselten.
Nach einem kurzen Stopp am Emssperrwerk bei Kaffee und Kuchen machten wir uns auf
den Weg zum Hotel.

3. Tag – 09.05.2015
Heute ging es nach dem Frühstück zur Seehafenstadt Emden, dem Geburtsort
von Otto Walkes und Karl Dall.
Unser Kahn legte um 10.00 h ab und wir schipperten vom alten Binnenhafen
über die Delft zur Kesselschleuse; weiter über den Alten Graben, Hinterer Tief
und zurück zur Kesselschleuse.

Danach konnten wir für 2 Stunden die Stadt auf eigene Faust erkunden.

Unser Bus startete gegen 14.00 h Richtung Suurhusen. Dort erinnert die
Kirche an die alten Festungskirchen früherer Zeiten. Erbaut wurde sie in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ursprünglich war sie 32 m lang
und 9,35 m breit. 1450 wurde das Kirchenschiff um ein 1/4 gekürzt und
darauf der Turm gesetzt; dieser ist 27,37 m hoch und ist als schiefer Turm
von Suurhusen bekannt. Mit einer Neigung von 5,1939° gilt er als
schiefster Turm der Welt – er übertrifft sogar den berühmteren schiefen
Turm von Pisa (Neigung von 5,08°). Erbaut wurde er auf Eichenstämmen.
Diese sind nach einer Grundwasserabsenkung - wodurch Luft an das Holz
gelang - verfault.

Nach einer kurzen Kaffeepause ging die Fahrt weiter nach
Greetsiel. Der Sielort liegt unmittelbar an der Leybucht im
westlichen Ostfriesland und hat 1.450
Einwohner. Greetsiel kann auf eine über 650jährige Geschichte zurückblicken.
Unsere Reiseführerin führte uns zu den
bekanntesten Sehenswürdigkeit, den Holländer
Zwillingsmühlen. Diese stammen aus den Jahren
1706 (rote Mühle) und 1856 (grüne Mühle) Die
grüne Mühle hat am 07.05. ihre neue Kappe
bekommen.
Unser Weg steuerte am Schöpfwerk vorbei durch malerische Gassen des
Puppenstubenortes und historischen Giebelhäusern. Wir kamen zur
evangelisch reformierten Saalkirche die aus rechteckigen Backsteinen mit
gotischen Spitzbogenfenstern zwischen 1380 und 1410 in zwei
Bauabschnitten errichtet wurde.

Weiter ging es zum 600 Jahre alten
Fischerhafen mit seiner beeindruckenden
Krabbenkutterflotte.

Wieder zurück am Bus ging es Richtung Hotel.

4. Tag - 10.05.2015
Früh am Morgen fuhren wir mit dem Bus nach Norddeich. Von dort brachte uns eine Fähre
zur Ostfriesischen Insel Norderney (5.845 Einwohner). Mit einem Bus erkundeten wir die
Insel.
Norderney ist mit einer Fläche von 26,29 qm km die
2. größte Insel nach Borkum. Bei Ebbe kann sie auch
zu Fuß erreicht werden. Insgesamt 85 % der
Inselfläche gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Es ging vorbei am Fischerhafen durch Nordhelm,
der ehemaligen Kasernensiedlung und in den
äußersten Westen der Insel. Am Inselgolfplatz, mit
den angrenzenden Siedlungen. Am Leuchtturm
und Grohde im Zentrum der Insel und der nahe
gelegene Flugplatz, die westlich davon gelegene
Jugendherberge Norderney Dünensender.

Wir hatten die Gelegenheit frische Seeluft zu
schnuppern. Von dort ging es dann wieder zurück
Richtung Zentrum. Nun konnten wir die Stadt auf
eigene Faust erkunden oder eine Kleinigkeit essen.
Um 14.50 h wurden wir wieder an der Ausstiegsstelle abholte. Unsere
Fähre fuhr uns um 15.15 h zurück, wo in Norddeich Christoph auf uns
wartete.

Wieder Richtung Norden ging es zur Seehundestation.
Hier werden die Seehunde aufgepäppelt um dann
wieder ins Watt entlassen zu werden.

Nach so viel frischer Nordseeluft konnten wir dann im Hotel unser Abendessen genießen.

5. Tag - 11.05.2015
Um 8.00 h waren alle Koffer im Bus verstaut und wir fuhren dieselbe Strecke zurück, wie
bei der Hinreise.
Wir machten noch einen Stopp in der Stadt Papenburg (Gründung 1631).
Bei einer Führung durch die Meyer-Werft konnten wir Eindrücke über den Bau der riesigen
Kreuzfahrtschiffe erhalten.

Gründung der Holzschiffwerft war am 28.01.1795. Mittlerweile ist sie bereits im Besitz der
7. Generation. 1872 begann das Unternehmen auf Initiative von Joseph L. Meyer mit dem
Bau von Stahlrumpfschiffen. Zwischen den Weltkriegen wurden vor allem Fischdampfer,
Lotsenboote, Feuerschiffe, sowie Passagierschiffe für die Küstenfahrt, gebaut. Während des
2. Weltkriegs waren Reparaturaufträge Schwerpunkt der Arbeit.
Nach den Kriegen wurde der Bereich um den Bau von Maschinen erweitert. Somit konnten
die Nachkriegsjahre überdauert werden. In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich
die Meyer-Werft international durch den Bau von Autofähren, Passagierfähren, RoRoSchiffen, Containerschiffen, Tiertransportern und seit Mitte der 80er Jahre speziell durch
den Bau von Kreuzfahrtschiffen einen Namen gemacht.

Aus Gründen des Platzmangels und dem stetig
wachsenden Neubauten musste die Werft ihren Sitz
an den Außenhafen verlagern. Es sind ca. 3.100
Mitarbeiter beschäftigt. Sie ist zusammen mit den
zahlreichen Zulieferbetrieben ein äußerst wichtiger
Wirtschaftsfaktor im nördlichen Emsland.
Ein Kreuzfahrtschiff benötigt von der Planung (1–18
Monate) bis zur Fertigstellung etwa 36 Monate.
Während der Führung konnten wir einen Blick in die
Baudockhalle werfen. Hier wird gerade ein
Kreuzfahrtschiff, welches im September ausgeliefert
wird, gefertigt. Maße der Halle 384 m lang, 125 m
breit und 75 m hoch; das Dock ist 362 m lang und 45
m breit.
Nach einer zweistündigen informativen und
interessanten Führung traten wir unsere Heimreise an.

Gegen 22.00 Uhr erreichten wir die erste Ausstiegsstelle.

