IG BCE Ortsgruppe Ladenburg an`t Diek
In diesem Jahr ging die 4-Tages-Tour der IG BCE-Ortsgruppe nach Ostfriesland. Dort
wohnte man in Carolinensiel im Hotel „Am Yachthafen“ und konnte gleich den
besonderen ostfriesischen Charme kennenlernen.
Schon am ersten Abend konnte man im „Wattkieker“ stimmungsvoll die
Nordseeatmosphäre genießen, auch wenn das Wasser sich noch weigerte, sich uns zu
zeigen.
Am nächsten Tag ging es nach Wiesmoor in das Torf- und Siedlungsmuseum. In der
dortigen historischen Ein-Klassen-Schule erhielten die Teilnehmer nach einer
Leseprobe in „Sütherlin“ ein Zeugnis für gute Leistungen.
Im Historischen Kompaniehaus gestärkt, ging es in einen Rhododendron-Park. Einige
Spätblüher und die Restblüten verschafften immer noch einen Einblick, welche Pracht
der Park in seiner Vollblüte bietet.
Danach ging es in ein Ammerländer Schickenmuseum. Die regionalen Unterschiede
und die Philosophie von luftgetrockneten –oder Räucherschinken wurden so interessant
vermittelt, dass man gerne auch die Kostprobe etwas umfangreicher gehabt hätte, um
den Gaumen zu verwöhnen.
Am Samstag ging es zunächst nach Norddeich in die Seehund-Aufzuchtstation, wo man
viel über die Lebensbedingungen und über die Besonderheiten der Robbenfamilie
erfahren konnte.
Ausgestattet mit dem Zeugnis vom Vortag und dem Neugelernten über Blumen,
Schinken und Robben, musste man auch keine Scheu mehr haben vor dem
Ostfriesenabitur. Ob Bosseln, Padstockspringen, Besensmieten, Krabbenpulen oder
Plattdeutsch reden, das Lernen machte so viel Spaß und am Ende hatten alle ihr Abitur
mit gutem Erfolg bestanden. Mit besonderer Auszeichnung hatte Edeltraut Wisniewski
das Abitur bestanden und dabei die maximale Punktzahl nur um einen Punkt verfehlt.
Diese schulischen Glanzleistungen wurden am Abend im Schiffsrestaurant „Zur Möwe“
zünftig gefeiert.
Am Sonntag musste dann schon wieder die Heimreise angetreten werden, allerdings
mit vielen frischen Nordsee-Leckereien im Gepäck. Auf der Strecke wurde dann noch
das Dormuseum in Cloppenburg besucht und im dortigen „Dorfkrug“ zu Mittag
gegessen, bevor es dann endgültig auf die letzte Etappe ging.
Dieses von der IG BCE Ortsgruppe Ladenburg organisierte Stück gewerkschaftlichen
Zusammenlebens erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

