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Freizeitspaß mit der Fahrrddraisine durch
die Elbtalaue
Achtung, Sie queren einen Landweg.Zwei Fahrgäste steigen ab und
werden zum Schrankenwärter (Isenbahnbomupundaldreier).Einer sperrt
den Landweg und der andere öffnet die Schranke. Jetzt kann die
Draisine passieren und weiter geht der Spaß. . zum Naherholungsgebiet
"Spröckel",ein Waldgebiet mit Wanderwegen und einem kleinen
Bach.Dort wird die Draisine gewendet und die Fahrt geht zurück am
Ausgangspunkt vorbei bis an die Elbe. Dort erwartet Sie ein herrlicher
Ausblick auf eine Elbbucht. Ein Cafe läd zum Verweilen ein.In der
Zwischenzeit werden die Draisinen gewendet und die Fahrt geht zurück
zum Bahnhof Alt Garge.Nach ca. 3 Stunden endet dieses einmalige
Erlebnis.
Bleckede/ElbtalaueDie Stadt Bleckede liegt im Biosphärenreservat
Niedersächsische Elbtalaue. Ein herrliches Fleckchen Erde und ein
ideales Ausflugsgebiet. Ein Bummel durch die Elbstadt mit den vielen
kleinen Fachwerk-häusern lohnt sich bestimmt. Kleine Läden,
Restaurants, Gaststätten und Cafes laden zum Verweilen ein. Wir
empfehlen einen Besuch im Elbschloss Bleckede mit seinem markanten
Aussichtsturm oder auch eine Fahrt mit dem Planwagen auf einer
"Storchensafari" Falls Sie Erfrischung suchen, finden Sie die im
Waldbad Alt Garge.
Es geht so einfach!Sie möchten mit der Fahrraddraisine fahren. Da
tauchen folgende Fragen auf: "Wo kann ich mich verbindlich
anmelden?"
"Wie
komme
ich
dort
hin?"Hierzu
die
Antworten:
Im Internet unter
www.ig-draisine-elbtalaue.de finden Sie einen Belegungsplan.
Formular ausfüllen und absenden. Fertig.Wir schicken eine
Buchungsbestaetig und schon sind die Draisinen für Sie verbindlich
reserviert.Das geht natürlich auch telefonisch unter 05854/967187.
Alt Garge liegt an der Elbuferstrasse zwischen Walmsburg
und Bleckede. Der Draisinenbahnhof liegt aus Richtung Walmsburg am
Ortsausgang und aus Richtung Bleckede am Ortseingang. Es
ist ausreichend Parkplatz vorhanden . Es stehen 11 Draisinen zur
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Verfügung.Eine Draisine ist für einen Rollstuhl geeignet.
Draisinen PatentJeder kann das "Draisinen Patent " erwerben.(ab dem
10. Lebensjahr )Nach absolvierter Fahrt gibt es eine "Prüfung" .Es
muessen
7
Fragen
beantwortet
werden.Zur
Bahnstrecke,
Verkehrsregeln, Fragen zur Landschaft und zum Naturschutz.Draisinen
Patent
Und nach der Fahrt.In der Erlöserkirche Alt Garge,gegenüber vom
Draisinenbahnhof, befindet sich der vor etwa 50 Jahren von dem
Holzbildhauer Otto Flath gestaltete "Verkündigungsaltar", sein größtes
Werk. Viele seiner über 3.500 Holzskulpturen finden wir in Deutschland,
aber auch in Skandinavien, Afrika und USA. Er schuf auch mehr als
1.000 Aquarelle und Zeichnungen.
Die Farraddraisine. Unsere Fahrraddraisinen haben Platz für 4
Personen und wiegen etwa 130 kg. Sitze und Lenker sind
höhenverstellbar. Dadurch ist gewährleistet, dass auch alle Fahrgäste
eine optimale Sitzposition erlangen. Hinter der Bank findet sich noch
genügend Platz um Taschen oder Rucksäckezu verstauen.
Auch
vierbeinige Gäste können hinten angeleint mitfahren.Die Draisinen
werden regelmäßig gewartet und kontrolliert.Die Fahrzeuge sind TÜV
geprüft und haben ein Gutachten vom Eisenbahnbundesamt.
Für Jung und Alt.Unsere Fahrraddraisine ist ein Fahrrad für 2 Personen
mit einer Sitzbank. Während 2 Personen in die Pedale treten, können es
sich die übrigen Fahrgäste bequem machen. Nach einer kurzen
Einweisung durch fachkundiges Personal kann der Spaß auch schon
beginnen.
Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Oma und Opa, jeder bestimmt
sein Tempo und seine Pausen selbst. Und ganz "nebenbei" geniessen
Sie die Natur live und in Farbe.
Übrigens. es werden interessante Angebote für Gruppen gemacht. Ob
Vereinsfeiern,
Hochzeiten,
Kindergeburtstage,
Junggesellen-abschied,wir stellen uns auf Ihre Wünsche ein. Die
Strecke.Fernab vom Straßenlärm, auf stillgelegten Gleisen einer
Werksbahn, fahren Sie mit einer modernen Fahrraddraisine durch eine
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leicht hügelige Landschaft.
Ihre Fahrt beginnt am Draisinenbahnhof in Alt Garge mit der
Überquerung der vielbefahrenen Elbufer-stasse. Das Personal hilft
dabei. Sie tauchen Sie ein in einen lichten Wald und entfernen sich
gleichzeitig von jeglichem Lärm. Die Bäume stehen so nah am Gleis,
dass man sie fast berühren kann ohne von der Draisine abzusteigen.
Wenn Sie nach einer Zeit den Wald wieder verlassen, geht der Blick frei
über ein lejcht abschüssiges Gelände.Sie rollenvorbei an Wiesen mit
Rindern.Natur pur.Das Gelände ist jetzt höher als das Gleis, dieAussicht
nimmt Sie so gefangen, dass Sie die leichte Steigung nicht bemerken.
WOBU
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