
Der Traditionsverbande Logistik Rheine auf großer Fahrt!

Der Traditionsverband Logistik Rheine startete am 03. September 2006 mit 70 
Teilnehmern zu einer gemeinsame Fahrt ins und ans Blaue. Die Fahrt stand unter 
dem Motto „ Die Ems – unser Heimatfluss“.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Oberst a.D. Jörg Walter 
übernahm der Organisationsleiter Rolf Heckmann und stellte den Teilnehmern die 
Reise vor. Die Fahrt ging über die 
A 30/31 in Richtung Norden 
weiter. Kurz vor dem Emstunnel 
hatte der Vorstand des 
Traditionsverbandes in dem 
Dörfchen Wymeer ein 
reichhaltiges, rustikales Frühstück 
vorbereitet, an dem sich die 
Teilnehmer stärken konnten.
Nun ging es immer weiter an der 
Ems entlang bis zu deren 

Mündung in 
den Dollart. 
Ziel dort war
das mehrfach 
als schönstes 
Dorf an der 
Ems ausge-
zeichnete 
Fischer-
dörfchen 
Ditzum. Nach 
einer kurzen 
Besichtigung 
von Ditzum 
gingen die 
Teilnehmer an 

Bord des Emstraumschiffes „Admiral 
Warstein“ wo Kapitän Brinkmann den 
Traditionsverband mit Musik, Kaffee 
und Kuchen empfing.
Die Fahrt führte nun auf dem Oberlauf 
der Ems und der Leda in Richtung 
Leer. Zunächst wurde das 
Emssperrwerk bei Gandersum 
durchfahren und dann ging es mit 
Gesang und Seemannsgarn an 
diversen Fischerdörfchen entlang des 
Reiderlandes bis nach Leer.



Die Obersten a.D. Walter und 
Lieser im angeregten Gespräch.

Das Fahrtgebiet der „Logistikpiraten“

Gute Stimmung auf den 
Kreuzfahrtschiff!

Von hier ging es wieder mit dem 
Bus weiter nach Georgsdorf bei 
Lingen, wo es nach alten 
Moorrezepten zubereitete 
Buchweizenpfannkuchen gab. 
Zu gewinnen gab es auch etwas. 
Auf die Fragen : „Wie lang ist Ems 
von Quelle bis zur Mündung?“ und 
„Welchen Höhenunterschied legt 
sie dabei zurück?“ wusste Angelika 
Fenger die richtigen Antworten (371 
km lang, 134 m Höhenunterschied) 
und gewann so den Preis der 
Logistiker.
Zufrieden und voller neuer Eindrücke kehrten die Abenteurer am Abend nach Rheine 
zurück und werden sich noch lange an diese gelungene Fahrt erinnern. 

Merke: Mitmachen lohnt sich!


