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„ GEH AUF DIE ABENTEUERLICHE REISE DES LEBENS
UND GENIEßE JEDEN EINZELNEN SCHRITT“
UNBEKANNT

Liebe Reiseinteressenten,
ich hoffe, wir haben nun die nassen, kalten und nebligen Tage des Jahres
allmählich hinter uns gebracht.
Ich berichte Ihnen von vergangenen und diesjährigen Reisezielen. Ebenso
erzähle ich Ihnen von meiner Inforeise nach Kuba sowie von der möglichen
Reise im Herbst 2017.
Vietnam/Kambodscha
Vom 20. Nov. bis 04. Dez. 2015 haben wir mit 28 Personen verschiedene Städte
(Hanoi, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh City) in Vietnam besichtigt. Dabei durfte ein
Besuch der berühmten vietnamesische Kunst ( Wasser‐Puppenspiele) nicht
fehlen. An die vollen Straßen mit den Motorrollern mussten wir uns zunächst
gewöhnen. Sehr beeindruckt waren wir von der Halong Bucht, einem beson‐
deren Naturwunder dieser Erde (UNESCO). Wie ein versunkenes Inselreich
ragen über 2000 mystisch geformte Kalkfelsen aus dem Meer. Die Übernach‐
tung auf einem Raddampfer bei einem guten Buffet mit Meeresfrüchten sowie
die faszinierende Kulisse der bizarren Inselwelt am Abend waren unvergess‐
liche Eindrücke. Wir wurden mit der Vergangenheit des Vietnam‐Krieges
konfrontiert und machten einen Ausflug in das Mekong‐Delta, bekannt als
Vietnams Reisschüssel. Unsere letzte Station war Siem Reap in Kambodscha.
Der Besuch des berühmten Khmer‐ Tempels Angkor Wat als eines der größten
sakralen Bauwerke der Welt und zugleich UNESCO‐Weltkulturerbe war ein
weiterer Höhepunkt dieser Reise.
Alle Teilnehmer freuen sich auf den kommenden Sonntag, wo wir auf einem
wunderschönen Reiterhof diese Reise mit einer Foto‐CD im Heimkino und
vielen weiteren schönen Erinnerungen wieder aufleben lassen.
Montenegro & Dubrovnik
Diese 8‐tägige Reise an wunderschöne Strände, beeindruckende Bergmassive,
faszinierende Seen und Flüsse, unberührte Natur und herzliche Gastfreund‐
schaft war nach Bekanntwerden der Ausschreibung bereits nach 10 Tagen
mit 40 Personen überbucht. Ich habe dann einen zweiten Reisetermin auf‐
gelegt (01. Okt. – 08. Okt. 2016). Zehn Personen haben auf den neuen Termin

umgebucht, wofür ich recht dankbar bin. Es sind jetzt bereits wieder 23
Reiseteilnehmer. Es besteht noch für vier Personen die Möglichkeit, diese
Reise mit zwei guten Hotels und vielen Sonderleistungen zu buchen. Gern
sende ich entsprechende Unterlagen zu.
Kuba
Vom 16. Jan. bis 04. Febr. dieses Jahres habe ich eine Inforeise nach Kuba
unternommen. Ich durfte mich einer Gruppe der Kreis‐CDU Paderborn unter
Leitung des Kreisgeschäftsführers Hanswalther Lüttgens anschließen. Herrn
Lüttgens, der die Reise mit großem Engagement geführt hat, gilt mein beson‐
derer Dank.
Es war schon ein Erlebnis, Kuba in Aufbruch Stimmung zu erleben. Seitdem die
USA die Sanktionen gegen den Inselstaat gelockert haben, wollen viele Reisen‐
de diesen Umbruch im Land miterleben, bevor evtl. der Kapitalismus die Insel
total verändert. Man wird überall von Musik begleitet und bestaunt die
Einheimischen, wie sie schon tagsüber auf der Straße bei Salsa‐Musik ihrer
Leidenschaft frönen.
Bei Spaziergängen durch Havanna und Trinidad sieht man, wie vielerorts reno‐
viert und restauriert wird. Die schönen und bunten Fassaden der Kolonial‐
bauten zeugen von der früheren Blütezeit. Ein Besuch in der Stammkneipe von
Hemingway sowie sein Lieblingsgetränk Daiquiri dürfen nicht fehlen. Ebenso
eine einstündige Fahrt mit einem der vielen Oldtimer, die das Straßenbild
bereichern. Ich hatte das Glück, in einem Chevrolet von 1949 mit zu fahren.
Ein 2,5‐tägiger Badeurlaub am schönsten Badestrand in Varadero runden
dieses einmalige Erlebnis ab.
Ich bin jetzt eifrig dabei, das Programm für den Beginn dieser am 19.März 2017
startenden Reise festzulegen. Sie wird bereits sehr lebhaft nachgefragt. Wer
mir einen Hinweis für sein Interesse an der Reise mitteilt, den werde ich
benachrichtigen, sobald das Programm mit der Buchungsmöglichkeit auf
meiner Homepage zur Verfügung steht.
Wegen der langen Flugzeit von ca. 11 Std. kann man einen XL‐Sitz mit erwei‐
tertem Sitzabstand buchen. Der Platz kostet ca. 80,00€ pro Flug und Person
und muss bereits frühzeitig gebucht werden, da der freie Verkauf dieser
begrenzten Sitzplätze Ende April beginnt.
Wer noch weitere Bilder von Kuba sehen möchte, hat die Möglichkeit, am 19.
März um 20 Uhr im Central Kino in der Lingener Innenstadt einen Vortrag von
Bruno Maul zu besuchen. Der Weltreisende hat für seinen Beitrag „Cuba –
Insel im Aufbruch“ bei einem Reisefestival den Preis für die beste Fotografie
und den Gesamtpreis des Festivals gewonnen. Es lohnt sich.

Angebot für Herbst 2017
Ich denke darüber nach, für diese Zeit eine Flusskreuzfahrt anzubieten mit
einem Ziel, welches außerhalb der vielen bekannten Regionen liegt (Donau,
Rhein usw.).
Ich wünsche Ihnen eine warme und angenehme Frühlingszeit.
Ihr Reisebegleiter
Edmund Hetkämper
0591 – 8075515
0174 9588245 oder
edmund. hetkaemper@ewetel.net

