
Tagesausflug zu Wenatex, Langenhagen und zum Meeresaquarium 
„Sea Life“, Hannover-Herrenhausen am Mittwoch, den 14. März 2012 

 
Ein w underschöner T ag liegt hinter uns. Ich glaube, dass es allen T eilnehm ern auch so geht.  
 
Es w aren eine M enge Eindrücke, die es zu verarbeiten gab: Da w ar die Inform ationsveran-
staltung bei der Fa. W enatex. Ich glaube, dass außer m ir auch andere T eilnehm er, W ichtiges 
zum T hem a „Gesunder S chlaf“ erfahren haben. Herr Friedrich F. Heller sprach über die ver-
schiedenen „W eh-W ehchen“, die w ir alle am  M orgen gut kennen. Im  Verkaufsshop konnte 
m an viel P raktisches und außergew öhnliche Kleidung erw erben. 
 
Anschließend brachte uns der R eisebus von R eichm eister W insen zum M eeresaquarium „S ea 
L ife“ in Hannover. N ach kurzen Hinw eisen von dem  M itarbeiter David S parfeld, gingen w ir an 
vielen Aquarien und durch einen Glastunnel unter W asser bis zu einem  tropischen R egen-
w ald. Dieser w ar leider in einer U m bauphase. S chade, dadurch konnten w ir nicht die Kroko-
dile sehen. S ehr beeindruckend w ar es, die unglaubliche, bunte Vielfalt der Fische und L e-
bew esen, u. a. ein Hai und 2 riesengroße S childkröten (über 100 Jahr alt) zu sehen. 
 
Zum Abschluss fuhren w ir dann zum S pringhorstsee bei Großburgw edel. Im  dortigen R estau-
rant m it großem Café m it Blick auf den S ee gab es zu Kaffee oder T ee ein großes S tück T orte 
und Zuckerkuchen, selbstgebacken von der ehem aligen Inhaberin. 
 
S ehr pünktlich, w ie geplant, w aren w ir um 18:00 U hr zurück in Celle. 
  
Alles hinterließ einen  sehr guten Eindruck für die Fa. W enatex, die alles, auch die Busfahrt, 
finanziert hatte. Vielen herzlichen Dank dafür.            Elm a T eichert 
____________________________________________________ 
Bei Günther Heins kann ein U S B-S tick m it den Bildern, bzw . eine CD m it S lide S how  (P P 2007) 
für P C oder eine CD (jpg) für Fernseher m it DVD-L aufw erk (Video/-recorder/-player) ausge-
liehen w erden. Kopieren erlaubt.        tei 


