Nicht wie letztes, sondern wie jedes Jahr.

Die Seniorenabteilung des SV Achim hat wieder eine Busreise unternommen.
Diesmal ging es nach Celle. Treffen war um 08:00 Uhr.
Georg Lührsen hat zunächst einmal unser Bestes gewollt = Geld =, denn umsonst ist
solch eine Reise nicht. Geplant hat die Fahrt wie immer Wolfgang Heine. Er hat die
Sache gut gemacht, denn es klappte bis zum Fahrtende alles perfekt.
Der Fahrer hatte eine Strecke über den Truppenübungsplatz Bergen-Belsen gewählt.
Es war interessant und beeindruckend, auf welcher Fläche dort die Bundeswehr ihre
Übungen durchführt. Kurz vor Celle war der Besuch einer Orchideenzucht geplant.
Nach einem Einführungsvortrag über den Werdegang einer Züchtung bis zur fertigen
Pflanze ging es ins Gewächshaus. Sehr warm, sehr feucht und farbenprächtig. Alles
in allem eine gelungene Sache.
Weiter ging es nach Celle, wo wir den Bus am Schloss verlassen haben. Nach einem
kurzen Weg zu Fuß war um 12:00 Uhr Mittagessen im „Alten Rathaus“ angesagt.
Bestens organisiert, leckeres Essen und eine gute Bedienung. Um 14:00 Uhr war die
Besichtigung des Schützenmuseums und eine Fahrt mit einer Kleinbahn durch die
Innenstadt mit Schlossgarten und kleinen Straßen geplant. In zwei Gruppen wurde
auch dieser Parkour gemeistert. Eine Gruppe ins Schützenmuseum, die andere
Gruppe ins Bähnchen. Danach Wechsel. Beide Besuche waren erlebnisreich. Im
Schützenmuseum interessant durch einen Celler Schützen vorgetragen und erklärt.
Es hat Spaß gemacht, zuzuhören und es gab viel zu sehen.
Dann nach einem kurzen Weg zum Schloss ab in die Bimmelbahn. Auch dort wieder
eine gute Information durch den Veranstalter.
Treffen aller Teilnehmer war um 16:00 Uhr wieder im „Alten Rathaus“ zur Kaffeetafel.
Nach Kaffee und Kuchen ging es gut gelaunt wieder zurück nach Achim. Dort trafen
wir, wie bei Reiseantritt geplant, pünktlich um 19:30 am Schützenhaus ein. Alle
gesund und munter, manch einer vielleicht ein bisschen müde aber alle sehr
zufrieden.

