
RS Hemmoor e.V.   -   Donnerstags-Erlebnistouren 2022     -     Rückblick

Auch in diesem Jahr wurden wieder abwechslungsreiche Erlebnistouren angeboten, einige davon 
erstmals mit dem Zusatz „SPEZIAL“. Ein herzlicher Dank geht an die Betriebe, Vereine und 
Einzelpersonen, die uns empfangen und aus ihrem Alltag berichtet haben. Hier der Rückblick:

24.03.22 Spaziergang durch den Gutspark Cadenberge
Als erste Erlebnistour dieser Saison stand eigentlich die Bäckerei Buck in Cadenberge auf dem Plan. 
Leider musste der Termin kurzfristig abgesagt werden. Ersatzweise gab es einen Spaziergang durch 
den sehenswerten Gutspark in Cadenberge.

14.04.22  Auf die Elbinsel Krautsand
Aufgrund der Entfernung wurde diese Tour erstmalig als „Erlebnistour-Spezial“ ausgeschrieben. 
Die 45 km wurden problemlos bewältigt. Die Gastronomie hatte bereits geöffnet und lud zu 
Fischbrötchen, Pommes oder einer Tasse Kaffee ein.

21.04.22 Urlaubsfeeling bei „Mobile Welten Ehlers“ in Lamstedt
Mobile Welten Ehlers bietet einen Rund-Um-Service rund ums Wohnmobile. Die Fahrzeuge 
werden den inviduellen Wünschen angepaßt. Die große Nachfrage führt zu nicht unerheblichen 
Wartezeiten von mehrern Monaten.

28.04.22 Autoglas Nord – Ein kleiner Glasschaden ist ruckzuck repaariert
Ein kleines Loch in der Windschutzscheibe? Kein Problem – In wenigen Minuten sieht man von dem 
Schaden nichts mehr. Und ist der Schaden doch einmal größer, ist eine neue Scheibe in 24 Stunden 
geliefert und eingebaut.

05.05.22 Gärtnerei Beese – ein Familienbetrieb seit über 100 Jahren
Gemüse, Zierpflanzen, Blumen … in den riesigen Gewächshäusern wird alles für den privaten 
Hobbygärtner oder einfach nur für ein schönes Zuhause angebaut und pünktlich zum Pflanztermin im 
Verkauf angeboten.

12.05.22 Die Backstube der Bäckerei Buck in Cadenberge
Endlich – nach dreimaliger Absage konnte der Termin zur Besichtigung der Backstube endlich 
eingehalten werden. Die große moderne Produktionshalle konnte besichtigt werden. Als Krönung gab 
es frischen Butterkuchen – saulecker!

19.05.22 Tischlerei Zimmerei Hölting „baut auf Holz“
Moderne, roboterartige Maschinen bestimmen die Produktion von Bauelementen in den großen 
Werkshallen. Möbel und kleinteilige Holzelemente werden kaum noch hergestellt. Der Schwerpunkt 
liegt bei Dachstühlen, Fenstern und anderen Bauelementen aus Holz. 

02.06.22  Um den See in Hammah … mit Picknick
Wunderschön gelegen – aber auch ein wenig weiter entfernt liegt der See nahe Hammah. Ein idealer 
Platz für ein ´Picknick am See´. Diese Tour war aufgrund der Entfernung wieder als „Erlebnistour-
Spezial“ ausgeschrieben. 

09.06.22 Wasserbüffel Nindorf – Gefährlich? - Nein, handzahm.
Beeindruckende Tiere, diese Wasserbüffel mit ihren großen Hörnern - aber sie sind handzahm. 
Anfassen – gar kein Problem. Und wer ein bisschen Mut hat, kann sich sogar darauf ihren Rücken 
schwingen und eine gemütlich Runde reiten.

16.06.22 Heimat– und Buddelmuseum Osten
Die Schnapsbrennerei „Dornkat“ war einst weit über Osten hinaus ein Begriff für Hochprozentiges. 
Heute erinnert die in einem Heimatmuseum untergebrachte Sammlung ungeöffneter Flaschen mit 
Alkoholika aus aller Welt an die alten Zeiten.

23.06.22 Baden in Hechthausen – damals und heute
Das Schwimmbad direkt am Ostedeich wurde einst von Jung und Alt gut und gerne besucht. Heute 
erinnern nur noch Fotos an diesen historischen Ort – von den ehemaligen Schwimmbecken und 
Badehäuschen ist nichts mehr zu sehen.

30.06.22 D. v. Saldern – Baustoffe aus Hechthausen
Folien – Rohre – Sanitär. D.v.Saldern hat sich auf bestimmte Artikel spezialisiert, die von Fachfirmen 
im regionalen und überregionalen Umkreis stark nachgefragt werden. Besorgt wird alles, was vor Ort 
auf der Baustelle benötigt wird.



 07.07.22 Hengststation Pape – bekannt in aller Welt
Ställe und Boxen und auch die Freiflächen sind sauber und gepflegt. Samen der Hengste werden 
täglich in alle Welt verschickt – spätestens in 48 Stunden trifft die Sendung am Zielort ein. Rund 15 
Fohlen werden jährlich selbst aufgezogen und verkauft.

 
14.07.22  3 x Bahn-Combi-Touren zum Eisessen
21.07.22  Das 9-Euro-Ticket der Bahn machte es möglich: An 3 aufeinander folgenden Donnerstagen ging es 
28.09.22  zunächst nach Buxtehude, dann nach Stade und zuletzt nach Otterndorf zum Eisessen. In Buxtedude

konnte das Eis nach Belieben selbst ´gezapft´ werden, in Stade folgte ein Lecker-Becher und in 
Otterndorf gab´s das Eis ´in die Hand´.

04.08.22 Blaubeer- Pflücken in Krainholt
Mit der Schale in der Hand ging´s ab in die Blaubeerplantage. Blaubeeren gab es reichlich und das 
Gefäß war schnell gefüllt. Ob zu Pfannkuchen, Joghurt oder mit Vanillesoße – die Früchte schmecken 
super lecker – besonders, wenn selbst gepflückt.

11.08.22 Kaffeeklatsch bei Tante Hilda
´Tante Hilda´ ist ein relativ neues Lokal in Burweg. Warum nicht mal hinfahren und das Angebot 
studieren. Eistorte und selbstgebackener Blechkuchen konnten probiert werden. 
Ja – zu Tante Hilda kann man hin.

18.08.22 Krethe –-- Fenster, Türen, Wintergärten
Die Firma Krethe befindet sich direkt am Ortseingang von Cadenberge, gleich hinter´m Bahnübergang.
Im Ausstellungsraum hat sich der eine oder andere schon mal umgeschaut – die Werkhalle steht nicht 
jedem offen – außer man ist Mitglied im Radsportverein.

25.08.22  Verirren im Maislabyrinth Oederquart
Wieder mal eine „Erlebnistour-Spezial“ - diesmal nach Oederquart. Dort bestand die Möglichkeit, ein 
Maislabyrinth zur erkunden. Auch nach 1 Stunde war es nicht gelungen, die Besucher vorm Vortag 
aufzuspüren, die den Ausgang angeblich noch nicht gefunden hatten.

01.09.22 Die größte Werkhalle in Hemmoor: Anthon Handling System
Die größte Werkhalle von Hemmoor liegt zentrumsnah und gehörte in den vergangenen Jahren 
unterschiedlichen Firmen – jetzt der Firma Anthon Handling System. Hergestellt werden große 
Maschinen bzw. Produktionsstraßen für holzverarbeitende Unternehmen.

15.09.22 Kanuverleih Mühle Hechthausen
Die Windmühle von Hechthausen ist weithin sichtbar. Der Renovierungsrückstand ist gewaltig und 
dürfte einiges an Kapital verschlingen. Derzeit ist in einem Nebengebäude ein Kanuverleih 
untergebracht – die Oste befindet sich in unmittelbarer Nähe.

22.09.22 Gut Haneworth – ein Pferdeparadies
Das Gutshaus stammt aus dem Jahr 1914. In den angrenzenden Stallungen werden heutzutage Boxen
für Pferde und Pony´s bereit gehalten. Für die Tiere wird bestens gesorgt - täglich werden sie auf die 
umliegenden Freiflächen geführt.

29.09.22 Die Bentheimer Schweine bei Golsch
Das Restaurant Golsch am Hechthausener Bahnhof ist für beste Fleischqualität bekannt. Die 
Bentheimer Schweine werden mit großem Aufwand selbst aufgezogen und versorgt – Tierwohl wird 
groß geschrieben - bis sie als Schnitzel auf dem Teller landen.

06.10.22 Das Wasserwerk in der Wingst
Die letzte Erlebnistour-Spezial in diesem Jahr führte in die Wingst. Das Wasserwerk wurde besichtigt. 
Gefördert, gereinigt, gelagert … und ab mit dem Wasser zum Verbraucher. Die einzelnen Schritte 
wurden gezeigt und erklärt - mit Verkostung zum  Abschluss der Runde.

13.10.22 Erlebnisabschlusstour nach Gräpel
Jede Saison geht einmal zu Ende. Die Abschlussfahrt der diesjährigen Erlebnistouren sollte – wie im 
Vorjahr – nach Gräpel zu Pape´s Osteblick gehen. Marzipantorte, Pflaumenkuchen und Kaffee/Tee am 
lodernden Kamin – ach wie gemütlich. 

Bilder und Reisebericht von allen Erlebnistouren des Jahres siehe 
www.rs-hemmoor.de → Unsere Touren → Bilder 2022


