
Reisebericht  

Der LandFrauenverband Rheinhessen Kreisverband Mainz-Bingen unternahm eine Fahrt 

nach Celle/Lüneburger Heide vom 6.-10. Mai 2018. 

Am frühen Morgen trafen sich Landfrauen, teils mit Begleitung, aus verschiedenen 

Landfrauenkreise Rheinhessens am Bus und fuhren über die Autobahn Richtung Norden. 

Nach einer kurzen Rast wurden wir in  Jühnde in der „ Bergmanns Bauernstube“ zu einem 

zünftigen, rustikalen Büffet erwartet. Danach fuhren wir weiter nach Celle zum gebuchten 

Hotel, mitten in der Altstadt gelegen. Man konnte schon mal die Stadt erkunden und zum 

Abendessen waren wir im Ratskeller des Rathauses  angemeldet. 

Am folgenden Tag, nach dem Frühstück, wurde eine Rundfahrt durch das Celler Land 

durchgeführt. Die Kreisvorsitzende von Celle,  Frau Heidmann,  besichtigte mit uns einen 

Spargelbetrieb, was bei uns allen einen enormen Eindruck hinterließ. Ein Spargelhof, der bis 

nach Süddeutschland die Spargel vermarktet. Der Eigentümer erklärte uns die Arbeitsweise 

seines Betriebes, bis hin zur Spargelschälmaschine und der Verpackung. Frau Ilsedore 

Heidmann lud uns zu sich auf ihren Hof ein, um ihre „Ilsedores Heimatstube“ zu  zeigen. 

Manche Erinnerung an die Kindheit, ob  Möbel, Geschirr oder auch Kleidung wurden wach, 

viele konnten sich daran erfreuen. Das Mittagessen, es gab natürlich Spargel mit Schnitzel, 

Schinken und Kartoffeln im Restaurant „Pröve Hof“, fand großen Anklang. Der Seniorchef 

begrüßte uns mit einem Hallali auf seinem Jägerhorn. Nach dem Essen konnten wir im 

angrenzenden Hofladen noch einheimische Leckereien kaufen oder auch ein Eis essen. 

Der Besuch der Klosteranlage Wienhausen, ein ehemaliges zisterziensisches, heute 

evangelisches, Frauenkloster aus dem 13. Jahrhundert schloss sich an, um sich dann, mit 

dortigen Landfrauen, bei Kaffee und Kuchen zu erholen. Zurück in Celle konnte man in 

eigener Regie  Abendessen und  am Abend war im Schloss Theater Celle, eine  etwas 

außergewöhnliche Aufführung von Anton Tchechow’s „Der Rosengarten“,  zu sehen. 

Am 3. Tag erwartete uns eine Stadtführung mit der „Ersten Marktfrau bei Hofe“. Diese 

informierte in darstellerischer und mimischer Art die Zeit von Herzogin Eleonore Desmier 

d’Olbreuse.  Zwischen Tradition und Moderne – Celle gelingt dieser Brückenschlag mühelos. 

Fast 500 aufwendig restaurierte und Denkmal geschützte Fachwerkhäuser bilden das größte 

geschlossene Ensemble in Europa. Die Altstadt mit dem Schloss und dem Hoppener Haus, 

einem der prächtigsten Fachwerkhäuser der Stadt oder das Rathaus, sind beeindruckende 

Zeugnisse aus fünf Jahrhunderten bewegter Stadtgeschichte. Celle ist eine Stadt von 

vielfältigen Geschäften, Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten und eine Stadt der 

kurzen Wege. Die Altstadt mißt in der Läge 500 Meter und auch in der Breite 500 Meter. 

Nach einer kleinen Mittagspause besichtigten wir noch das Celler Schloss, mit dem Thema 

„Frauenschicksale im Celler Schloß“,  um am Abend die verschiedenen Lokale zu besuchen 

und den Tag Revue passieren zu lassen. 

 

 

 

 

 



Am Mittwoch, dem 4. Tag,  starteten wir zu einer Heiderundfahrt. Wieder begleitete uns die 

Kreisvorsitzende des LandFrauenVerbandes Soltau, Frau Edith Schröder. Leider waren wir 

zu einem Zeitpunkt in der Heide, in der noch kein Heidekraut blühte. In Scheverdingen 

spazierten wir durch den Heidegarten mit Wacholder, duftigen Birkengruppen und  

verschiedene Arten der Heidegräser (über 75 Sorten). Eine Heidschnuckenherde erwartete 

uns in ihrer Koppel und wir durften bei dem Austrieb mit dem Schäfer und seinen Hunden 

teilnehmen. Die „Eine-Welt-Kirche“ wurde besichtigt. Im Rahmen der Weltausstellung EXPO 

2000 wurde diese in einer Brettstapeltechnik ganz aus Holz errichtet. Im Innern ist der „Eine-

Erde-Altar“ in dem einmal rund 7.000 Erdproben aus aller Welt ihren Platz finden sollen. Viel 

Platz ist nicht mehr. Nun fuhren wir nach Undeloh ins Heide-Erlebnis-Zentrum um das 

Wollgras in einem Moor bewundern.. Unterwegs machten wir einen kleinen Stopp   und  

konnten Rodel- und Skifahrer in einer riesigen Eishalle anschauen. Draußen plus 27 und 

drinnen minus 3 Grad. Auch die Porzellanmanufaktur „Calluna“ wurde besucht und der 

Eigentümer führte uns die Technik der Porzellanbearbeitung vor dem Brennen vor, auch die 

Möglichkeit verschiedene Objekte zu erwerben, nahmen einige Landfrauen wahr.  In einem 

„Bahlsen“-Outlet, am Stadtrand von Celle, haben etliche Landfrauen  kräftig „Süßes“ zu 

günstigen Preisen kaufen können. Der Abend stand zur freien Verfügung. 

Am nächsten Tag mussten wir leider Abschied nehmen. Das Frühstück stärkte uns für die 

Heimreise, die wir in Goslar unterbrachen und eine Stadtführung machten. 1,5 Stunden 

gingen wir an der Kaiserpfalz vorbei, durch urige kleine Gässchen mit alten renovierten 

Fachwerkhäusern und standen dann auf dem Marktplatz und hörten um 12.00 Uhr dem 

Glockenspiel zu. Just zu diesem Moment fing es an zu regnen. Nachdem wir mehr oder 

weniger nass am Bus ankamen und Richtung Autobahn fuhren, ging ein Unwetter los. Große 

Hagelkörner prasselten auf den Bus und die Fahrbahn war schnell in eine Eisbahn 

verwandelt. Ein Naturerlebnis, wie es manche  noch nicht erlebt hatten. In der Heimat kamen 

wir am frühen Abend wohlbehalten wieder an und wir verabschiedeten uns von Gerlinde 

Gemünde und ihrer Assistentin Gerlinde Stritter, bedankten uns für die tolle Reise und 

Organisation und bekundeten, nächstes Jahr wieder teilzunehmen. 

                                                               


