
Abschlussklasse zum letzten Mal mit 
dem Fahrrad auf Tour 

Für die Klasse 10 Ra der Schule Am Dobrock in Cadenberge, 
mit ihrem Klassenlehrer Walter Schärf und Begleitung 
Claudia Pulmer, ging es zum letzten Mal auf Klassenfahrt mit 
dem Fahrrad 

Die Klasse, die seit der 7.Klasse alle Klassenfahrten und etliche andere Fahrten mit dem 
Fahrrad zurückgelegt hat, dabei insgesamt etwa 2000 Kilometer, immer mit vollem Gepäck 
gefahren ist, machte sich über Bremen und Cloppenburg auf nach Haren/Ems. Bei 
regnerischem Wetter ging es auf die etwa 95 Kilometer lange Strecke nach Bremen. Hinter 
Bremervörde ließ sich dann aber doch die Sonne blicken, dafür mussten aber bis Bremen noch 
vier platte Reifen geflickt werden. 

Gegen 17 Uhr war die Jugendherberge in Bremen schließlich erreicht und bei lauen 
Temperaturen begann die Gruppe noch einen gemütlichen Abend in Bremen. Am nächsten 
Tag, der trocken bleib ging es über Delmenhorst und Ahlhorn in die Nähe von Cloppenburg. 
Das Katholische Bildungszentrum Kardinal von – Galen – Haus hatte die Klasse 
freundlicherweise für eine Nacht aufgenommen, was immer wieder einige Jugendherbergen 
ablehnen, so auch die in der Nähe von Cloppenburg. 

Im Kardinal – von – Galen – Haus erwartete die Jugendliche dann ein für Klassenfahrten eher 
ungewöhnlicher Hotelkomfort. Neben Doppelzimmer mit Dusche/WC wurde ein Abendbüffet 
gestellt; großzügige Außenanlage sowie ein Schwimmbad standen den Jugendlichen zur 
Verfügung und auch das Frühstücksbüfett ließ keine Wünsche übrig. 

Die Klasse wurde dort sehr freundlich aufgenommen und auch das abendliche 
Zusammentreffen der Jugendlichen mit älteren Teilnehmern eines Bibelkreises gestaltete sich 
recht lustig. Einige wären sicher noch gern eine Weile geblieben, aber am nächsten Tag ging 
es, leider wieder über bei regnerischem Wetter, weiter über Sögel nach Haren/Ems. Etwa 25 
Kilometer vor dem Ziel hörte es dann  tatsächlich wieder auf zu regnen und die Ferienanlage 
„Schloss Dankern“ bei Haren/Ems wurde gegen 15:30 Uhr erreicht. Etwa 240 Kilometer 
waren zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt – natürlich mit vollem Gepäck. 

Vom Montag bis Freitag waren die Jugendlichen und ihre Lehrer in Ferienhäusern 
untergebracht. Auf dem Programm standen noch eine ganztägige Busfahrt nach Amsterdam 
und eine Fahrradfahrt in den Tierpark von Emmen, in den Niederlanden. 

Die restliche Zeit hatten die Jugendlichen überwiegend zur freien Verfügung, die jede Gruppe 
gestalten konnte wie sie wollte. Das Angebot in der Ferienanlage reicht von Wasserski über 
Schwimmbad und diverse andere Aktivitäten wie eine riesige Spielscheune bis zur Kartbahn. 
Selbstverpflegung und Selbstorganisation, die die Klasse mittlerweile fast perfekt beherrschte, 
bestimmten ansonsten den „Alltag“ der Jugendlichen .Am Freitag ging es dann mit der bahn 
wieder Richtung Cadenberge. die Fahrräder und das Gepäck wurden von Sarah Thiele, die 
Eltern von Sarah Thiele ,mit einem großen Anhänger nach Cadenberge transportiert, denen an 
dieser stelle von der klasse noch einmal herzlich gedankt sei. Klassenlehrer Walter Schärf, der 
eine langjährige Erfahrung in Fahrradfahrten mit schulklassen hat und großen wert auf 
disziplinierte ,geschlossene und zügige Fahrweise legte . bescheinigte seine klasse eine 
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herausragende Leistung auf dieser letzten Klassenfahrt. Mit dabei waren und trotz Regens mit 
guter Launedurchgehalten haben aus Wingst: Sarah Thiele, Nadine Bochert, Anne  Fleht, Per 
Wegener, Lorenz Heisig, Helge Offermann und Torben Rieck; aus Cadenberge: Rene Kurth, 
Melanie Lühmann und Ramo Sulimanovic; aus Oberndorf: Martin Stark; aus Geversdorf: Jan 
Horeis; aus Bülkau: Nadja Hübbe und Kerstin Giese; aus Neuhaus: Max Lund und Nikolaus 
Hauschildt. 
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