
Mittwoch, den 18.September, kostenlose Tagesbusfahrt,  
Kahnfahrt Ise und Mühlensee, „Wenatex“ Langenhagen 

 
Gegen 8:00 Uhr ging es in Celle bei kühlem und stark bewölktem Wetter und vereinzelten 
Schauern mit dem Bus von Reichmeister in Richtung Langenhagen. Aber die „Wetterfrösche“ 
hatten Besserung versprochen. 
 

In Langenhagen in der Firma „Wenatex das Schlafsystem GmbH“ angekommen wurden wir in 
einen Vortragsraum geführt, in dem einerseits Tische und Stühle aufgestellt waren, anderer-
seits aber auch ein Bett, Matratzen und alles was zum gesunden Schlaf gehört. 
Nach der offiziellen Begrüßung erhielten wir einen kleinen Frühstücksimbiss und eine Tasse 
Kaffe.  
Ein Fachmann für Gesundheitsbetten hielt uns vor, welche Wehwehchen der eine und der an-
dere von uns so haben, wenn wir morgens aufstehen.  Mit vielen Details erläuterte er uns 
dann die völlig andere Technik der Gesundheitsbetten und erklärte uns genau, warum eben 
keine Beschwerden bei den Nutzungen von  „Wenatex - Produkten“ auftreten. 
Zum Mittagessen gab es einen kleinen Imbiss, Würstchen sowie Getränke. Im hauseigenen 
Shop durften wir stöbern und siehe da, der ein oder andere fand etwas für den täglichen Ge-
brauch. 
 
Anschließend fuhren wir mit dem Bus bei inzwischen aufgeklartem Himmel nach Gifhorn zum 
Mühlenmuseum. Das heißt nicht direkt, sondern zu einem Hotel von dem aus wir an Bord ei-
nes Bootes gingen. Von dort aus erlebten wir die Schönheit der Ise, des Mühlensees und der 
umliegenden Landschaft bei einer romantischen Kahnfahrt.  
Wir ließen das herrliche Panorama des Mühlensees in Gifhorn an uns vorbeiziehen und be-
staunten die französische, spanische, asiatische, russische, griechische und ungarische Müh-
le bequem vom Boot aus. Besonders beeindruckt waren wir alle, von der russischen Kirche 
mit seinen vielen goldenen Zwiebeltürmen. 
Bei der einstündigen Kahnfahrt und bei mittlerweile herrlichem Sonnenschein, konnten wir zu-
dem die Einzigartigkeit der Region erleben und in Ruhe und Abgeschiedenheit des Flusslau-
fes die unvergleichliche Naturlandschaft genießen. 
 
Zum Abschluss gab es im Hotel noch Kaffee und Kuchen. Die gesamte Veranstaltung mit Es-
sen und Busfahrt war von „Wenatex“ gesponsert. Zufrieden und von den sehenswerten Bau-
ten beeindruckt fuhren wir schließlich wieder nach Hause. 
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