
Ausflug nach Papenburg mit Besichtigung der Meyer-Werft

Am 26. Oktober 2019 fanden sich 31 Mitglieder und Gäste des Ortsverbands Duisburg

Großenbaum / Rahm zu einer Tagesfahrt nach Papenburg ein.

Auf dem Programm standen: die Besichtigung der MeyerWerft, ein leckeres Mittagessen und eine

Stadtrundfahrt .

Bereits um 7:30 Uhr startet der Bus in den Sonnenaufgang zu der gut 3stündigen Fahrt in

Duisburg Buchholz. Manfred, unser Busfahrer, hat schon die Kaffeemaschine angeworfen und das

Koffein und die LaugenBrezeln, die es für die Mitreisenden vom VdK gibt, vertreiben auch die letzte

Müdigkeit.

In Papenburg steigt an der Touristeninformation die Stadtführerin Margret Sellere zu. Sie begleitet

uns der Rest des Tages und erzählt uns viel Wissenswertes über die Stadt, ihre Geschichte und unser

erstes Ziel, die Meyer Werft.



Hier, in dem weltweit größten überdachten Schiffsbaudock, laufen jedes Jahr mehrere Kreuzfahrt

schiffe der verschiedensten Reedereien vom Stapel. Die Werft, gegründet 1795, wird bereits in der

siebten Generation als Familienbetrieb geführt.

Die Geschichte des Traditionsunternehmens erfahren wir in zwei kurzen Filmen und in den neun ver

schiedenen Ausstellungsbereichen. Neben vielen Schiffsmodellen können wir auch vier Balkonkabi

nen der verschiedenen Reedereien betrachten.

Margret Sellere bei einem ihrer interessanten

Vorträge in der MeyerWerft

TRITON, gebaut 1873

Modell des ersten Eisenschiffs der MeyerWerft Ausschnitt aus einem Film über die Ozeanriesen

Modell der MeyerWerft



Highlight der Führung ist der Blick von der Panorama

Galerie in die Schiffsbauhallen. Zurzeit wird hier an 5

Schiffen gebaut.

Im Frühjahr 2020 wird zunächst die „IONA“ (5206 Pas

sagiere  344,5 m lang, 42 m breit) ausgedockt und

ihren Weg über die Ems zu den Ozeanen der Welt an

treten.

Im Sommer 2020 folgt die „ODYSSEY OF THE SEAS“

(4200 Passagiere  347,1 m lang, 41,4 m breit.

Den Abschluss wird im Herbst die „SPIRIT OF

ADVENTURE“ (999 Passagiere  236 m lang, 31,2 m

breit) machen.



Nach der faszinierenden Technik auf der

MeyerWerft erwartet uns in der „Alte

Schule“ in Völlenerfehn nun ein kulinari

scher Genuss. Wir genießen ein

traditionelles emsländisches Gericht:

den Snirtjebraten.

Neben dem zarten Schweinebraten gehö

ren Kartoffeln, Rotkraut und eingelegte Ro

te Beete & Kürbis dazu.

Gut gestärkt nehmen wir unseren letzten

Tagespunkt in Angriff: die Stadtrundfahrt

durch Deutschlands älteste Fehnkolonie.

Bereits auf der Fahrt zum Mittagessen

hat uns Frau Sellere schon etwas über

Papenburg erzählt.

Wegen des mehr als 40 Kilometer langen

Kanalnetzes, das der Entwässerung der

Moorlandschaft dient, wird die Stadt

auch „Venedig des Nordens“ genannt.

Wir erfahren, dass das Hochmoor zwar

immer noch wächst, aber unter Natur

schutz steht und nicht mehr zur Torfge

winnung abgebaut werden darf.

Blick über den Kanal zur „VanVelenAnlage“

Wir fahren von Obenende mit dem Alten Turm, der dem Leuchtturm von Riga nachempfun

den ist, vorbei am Freilichtmuseum „VonVelenAnlage“, in der unter anderem eine Plaggen

hütte der ersten Siedler zu sehen ist.

Von hier geht es weiter nach Untenende, dem Zentrum Papenburgs.



Bevor es wieder zurück nach

Duisburg geht, haben wir noch

eine knappe Stunde Zeit,

entlang des Hauptkanals mit

den Nachbauten von histori

schen Schiffen spazieren zu

gehen.

Um 19:30 Uhr erreichen wir nach einem erlebnisreichen Tag den Marktplatz in DuisburgBuchholz.

Wir haben heute viel gesehen, wieder einmal eine schöne Ecke von Deutschland etwas näher kennenge

lernt und sehr lecker gegessen. Ein Tag, an den wir gerne zurückdenken werden.

Unser nächstes und letztes Zusammentreffen für 2019 ist die Jahresabschlussfeier am 30. November im

KarlMartinHaus in Buchholz.

Wir freuen uns aber schon jetzt auf neue Ziele und schöne Ausflüge 2020 mit Ihnen!

Ihr Vorstand vom VdK Ortsverband Duisburg Großenbaum / Rahm


