Besuch in Norddeutschlands größtem Freizeitpark

Bericht der Jugendfahrt am 29.04.2017
- Wir haben uns am 29.04.2017 um 7:15 Uhr beim Reiseunternehmer der Firma -„von Rahden“ mit den ersten Jugendlichen und Jugendleitern getroffen. Wir sind
danach zur IGS in Osterholz- Scharmbeck gefahren wo der zweite Sammelpunkt war.
Dort sind dann die restlichen Jugendlichen eingestiegen, zusammen mit den
Jugendleitern. Um 8:00 Uhr ging es dann endlich in Richtung Soltau zum Heidepark
mit 49 Jugendlichen und Jugendleitern. Um 10 Uhr waren wir dann pünktlich da.
In diesem Jahr hatten wir etwas mehr Glück mit dem Wetter es gab keinen Regen
was uns natürlich sehr freute, doch ein paar Grad wärmer hätte es doch sein dürfen.
Das schöne war an dem Tag, dass man sehr viel unternehmen konnte da fast alle
Fahrgeschäfte geöffnet hatten. Da im Heidepark einiges los war hatte man
Anstellzeiten von maximal 60 Minuten was nicht ganz so gut war. Leider gab es einen
kleinen Zwischenfall, denn wir hatten ein paar Teilnehmer unter uns, die in der
Bobbahn, während der Fahrt, mit einmal stecken geblieben sind. Dies durch eine
Technische Störung die dann auch wieder schnell wieder behoben wurden.
Im Großen und Ganzen war es ein sehr schöner Tag der bei allen sehr gut ankam. ..
Wo viel gelacht wurde und es eine Menge Spaß gab. Um 16:45 Uhr war dann wieder
Sammeln am Bus, damit wir Pünktlich um 17:00 zurück konnten. Die Rückfahrt war
sehr angenehm und ruhig, da die Jugend sehr entkräftet war und schließlich
einschlief. Um 17:00 lief dann im Bus das Fußballspiel Werder gegen Hertha was der
eine oder andere noch verfolgt hatte, da Werder in Führung lag. Um 18:15 waren wir
dann wieder in Osterholz- Scharmbeck bei der IGS wo die ersten wieder ausstiegen. Danach ging es auch für mich Richtung Heimat wo wir um 19:00 bei „von Rahden“ auf
dem Betriebshof ankamen.
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