Tjado´s Day…
Ausflug zur Meyer Werft nach Papenburg
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Zusammenfassung
Der Ausflug nach Papenburg begann mit der Planung am 01.02.2015 als nach einem Geschenk für Tjado`s
40. Geburtstag gesucht wurde.
Es sollte natürlich etwas besonderes für Ihn sein und somit wurden Ideen gesammelt um Ihm einen unvergesslichen
Tag zu beschehren. Wir entschlossen, Ihm ein Objekt für Foto Freunde zu besorgen und natürlich sollt es auch etwas
mit Wasser zu tun haben. Somit war die Meyer Werft in Papenburg eine tolle Idee. Schnell im Internet geschaut und
siehe da, die „Anthem of the Seas“ steht kurz vor der Fertigstellung im Dock.
Als fest stand, wer alles dabei sein wird oder gerne dabei gewesen wäre, wurde die Führung gebucht. Somit war klar,
das wir mit 6 Personen eine sozusagen „Private“ Führung haben würden. 
Der Tag kann kommen…
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Der Ausflug zur Meyer Werft
Beginn des Ausflugs
Am 08.03.15 um 08:00 Uhr sollte es vom Zurbrüggen Parkplatz in Unna in zwei Autos losgehen. Anja und Thomas
meldeten sich freiwillig um uns nach Papenburg zu fahren. Vielen Dank nochmal dafür.
Nun stand noch die Frage im Raum, wie wir uns auf die Autos verteilen und Carsten hatte die Idee, die Autos in ein
Frauen- sowie ein Männer Auto zu besetzen. Wir fanden, das war eine sehr gute Idee 
Als das Mädels Auto um 10:10 auf den Parkplatz der Meyer Werft fuhr,
waren die Männer noch lange nicht in Sicht…..
Also schnell ausgestiegen und schon zwei drei Fotos geschossen kamen
auch die Männer endlich an.
Tjado lief schon gleich wild auf dem Parkplatz umher und suchte nach
dem passenden Fotoobjekt.
Dies sollte sich im Laufe des Tages weiter fortsetzten 
Nach einer kleinen Stärkung (Sekt und Sandwiches die Carsten´s Anja extra
für uns alle machte) machten wir uns auf den Weg zum
Besucherzentrum der Meyer Werft. Da wir etwas zu früh dort waren,
mussten wir uns noch etwas gedulden und konnten schon ein paar
Fotos von der „Anthem oft the Seas“ machen.
Um 11.30 Uhr ging unsere Führung durch die Meyer Werft endlich los.
Wie Beate bemerkte, bekam Tjado vor Aufregung ganz zittrige Knie. 

Eckdaten zur Meyer Werft:

 Die MEYER WERFT wurde 1795 gegründet und befindet sich heute

bereits in sechster Generation im Besitz der Familie Meyer. Modernste Technik, innovative Ideen und über
zweihundert Jahre Erfahrung im Schiffbau machen die MEYER WERFT zur erfolgreichsten Werft der Welt.
Zu den wichtigsten Meilensteinen der Unternehmensgeschichte gehörte der Wechsel vom Holzschiff- zum
Eisenschiffbau im Jahr 1872. Während andere Papenburger Werften schließen mussten, sicherte die MEYER
WERFT mit dieser Strategie ihr Fortbestehen. Zwischen den Weltkriegen baute die Werft vor allem Fischdampfer,
Lotsenschiffe, Feuerschiffe sowie Passagierschiffe für die Küstenfahrt. 1960 erfolgte der Einstieg in den
Gastankerbau und 1964 wurde mit der Malmö die erste RoRo-Fähre in Papenburg ausgeliefert.

Nun die Details zur „Anthem oft the Seas“ ein wirklich imposantes Schiff(chen):

Hauptdaten “Anthem of the Seas”

Vermessung
168.600 BRZ
Länge über alles
348 m
Breite auf Spanten
41,4 m
Decks
18
Maschinenleistung
67.200 kW
max. Geschwindigkeit
22 kn
Anzahl der Passagierkabinen2.094
Passagiere
4.188
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Abfahrtshäfen der Anthem of the Seas:
Southampton, England; New York (Florida), USA
Kreuzfahrt Reiseziele der Anthem of the Seas:
Transatlantik, Mittelmeer (westl.), Karibik, Bermuda & Bahamas

Das Besucherzentrum der MEYER WERFT bot uns interessante Einblicke in die technisch komplexen Abläufe im
Schiffbau.
Von zwei Besuchergalerien kann man die im Bau befindlichen großen Kreuzfahrtschiffe bewundern. Von dort konnte
man den Bau eines Schiffes bewundern. Der Besuch begann mit einem Film und einem Überblick über die mehr als
215-jährige Unternehmensgeschichte. Zudem erhielten wir Einblicke in den modernen Schiffbau. Den Einblick in eine
Musterkabine wurde uns leider nicht gewährt, da sich im Besucherzentrum noch eine Baustelle zur Erweiterung
befindet, was wir wirklich sehr Schade fanden.
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Um 13:20 Uhr war die Gästeführung schon vorbei und nach einem Shop Besuch machten wir uns auf den Weg zu den
Autos, um das schöne Städtchen Papenburg zu besuchen.
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Aber, vorher musste Tjado noch ein paar Fotos von einem gegenüberliegenden Deich von der „Anthem of the Seas“
schießen. 
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Die Stadt Papenburg
Um ca. 14.00 Uhr erreichten wir dann das kleine Städtchen Papenburg.

Da Beate sich ja ein wenig in dem Städtchen auskannte schlenderten wir erst einmal die Einkaufsstraße entlang. Nach
vielen Fotos für Tjado, kehrten wir dann in ein gemütliches Kaffee ein und genehmigten uns Kaffee und leckeren
Kuchen.
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Wir blieben relativ lange dort sitzen und kamen auf
die glorreiche Idee, uns für Heute „die lustige
Reisegruppe 40+“ zu nennen. 
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Thomas wollte sich gerne den Dom anschauen und auch das wurde erledigt.

Nun stellten wir Tjado vor die große Aufgabe, da um 17:30 Uhr die Restaurants wieder öffnen sollten, sich ein
kulinarisches Ziel zu überlegen. Da wir Tjado ja alle kennen wurde dies zu einer schwierigen Aufgabe für Ihn. Wir
schauten als erstes auf mehrere Speisekarten nur eine Entscheidung war noch nicht in Sicht. 
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Am Ortseingang wieder angekommen und mit ein wenig Hilfestellung entschied Tjado sich für ein griechisches
Restaurant. Das Olympia in Papenburg (falls jemand von Euch, ein Restauranttipp in Papenburg braucht) welches
wirklich sehr gut war.

Reichlich gestärkt von dem leckeren Essen und den vielen Ouzos
mussten wir uns langsam wieder auf den Heimweg machen
(leider).
Wir verabschiedeten Thomas der noch nach Gronau weiter musste
und machten uns gegen 20:15 Uhr auf den Weg nach Hause.
Wir fanden es war ein gelungener Tag mit schönen Einblicken,
guter Stimmung und viel Sonnenschein.

Thomas, Anja, Tjado, Anja, Carsten, Beate
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