
                             Unsere Blaufahrt 2014 

 

     Start war um 08.00 Uhr am Sonntag, den 14.09.2014 in Burgwedel am Schützenplatz 

 

           ARTAL-Reisen sollte uns wieder einmal sicher zum unbekannten Ziel bringen 



 

      Auf der A7 ging es Richtung Norden bis zum Walsroder Dreieck und dann auf die A27 

 

     Um 10.11 Uhr waren wir bei leichtem Nieselregen am Ziel in Bremerhaven angekommen. 



 

                             Es erwartete uns eine virtuelle Reise um die Welt auf dem 8° Ost 

 

                                       Doris marschierte munter auf das Abenteuer los….. 



 

                       Im wissenschaftlichen Ausstellungshaus  =  der Themenkomplex das: 

 

     Klima  bzw.   der Klimawandel / die Klimazonen / die Klimaveränderungen u. der Klimaschutz 



 

         Unsere Reisgruppe bekommt einen Vortrag was sie auf 11.500 Quadratmetern erwartet.  

 

Es gab auch eine kleine Auswahl aus der Tierwelt zu bestaunen u. die einzigartigen Landschaften wie: 



 

      Hochgebirge, Wüste i. d. Sahelzone, Packeis i. d. Antarktis und das Südseeparadies auf Samoa 

 

                Auf der Dachterrasse im 6. Stock konnte man eine Raucherpause einlegen und 



 

                         man hatte einen herrlichen Ausblick über die Seestadt Bremerhaven 

  

                                         An der schönen Weser klarte das Wetter langsam auf 



 

    Kurz vor der Abfahrt aus Bremerhaven um 14.22 Uhr zeigte sich das Klimahaus im Sonnenlicht 

 

                                     Von hier aus sollte es noch auf eine Kaffeefahrt gehen….. 



 

  Unser Organisator der Blaufahrt „Eckehard Krüger“ klärte noch letzte Details mit dem Busfahrer 

 

      Ein letzter Blick auf eine Möwe und weiter ging die Fahrt zum letzten - unbekannten - Ziel 



 

          In Cuxhaven verließen wir die BAB und fuhren auf der B73 in Richtung Otterndorf ! 

 

                     Wohin entführt uns Eckehard - alle hatten schon – ordentlichen Kaffeedurst 



 

                       Wir landeten in Neuhaus a. d. Oste - bei der Festhalle am Bürgerpark ! 

 

 Der Spielmannszug u. der Schützenverein von Neuhaus bereiteten uns einen herzlichen Empfang 



 

                                                     Die Kaffeetafel war gedeckt und 

 

                                musikalisch wurden wir mit einem Musikmedley unterhalten 



 

 Schießwart Holger Thiems aus Neuhaus verabschiedete sich bei uns u. wünschte eine gute Heimreise 

 

              Mit einem Gewinn vom Glücksrad aus Neuhaus - ging es wieder nach Burgwedel 


