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IFT 2014 - Bericht Folge 3 Hallo IPA-Freunde,
hier der dritte Bericht (mit
Fotos) von unserem
"Presseonkel" Heiner:
Hallo ins Land, ja, was soll ich
sagen, ich bin genau wie alle noch sprachlos und
habe das gestrige Ereignis (08.07.2014) noch nicht
verkraftet. Wer, seid ehrlich, hätte mit einem solchen
Ergebnis gerechnet. Selbst die größten Pessimisten
nicht, außer, man ist „Harakiri-Wetter“ und tippt,
wegen des zu erwartenden Gewinns, ein solches
Ergebnis, also 7 : 1, das war Spitze, sei `s drum.
Nun nach einer kurzen Nacht ging es für viel unserer
Gäste heute (09.07.2014) früh um 06:00 Uhr mit
zwei Bussen nach Wolfsburg, in die Autostadt. Der
„Himmel weinte derartig stark“, dass man glauben
könnte alle brasilianischen Tränen und nicht nur die
kämen über Deutschland runter. Also, es goss in
Strömen und so machten unsere IPA-Freunde das
Beste daraus und verfielen ob der Fahrkünste unserer
Busfahrer in einen gesunden und störungsfreien
Schlaf.
Nach fast vierstündiger Fahrt kamen wir pünktlich in
Wolfsburg an, wo uns unser IPA-Freund Reinhardt
Durdel empfing. Mit Verlassen der Busse, hörte der
Regen auf. Reinhardt überraschte uns mit seinem
Wissen über die Autostadt und deren Entwicklung.
Zweisprachig brachte er uns in anschaulicher Weise
die Geschichte näher. Als anschließend sogar die
Sonne schien, gab er uns wertvolle Tipps hinsichtlich
der interessantesten Ausstellungen. Dafür ganz
herzlichen Dank. Unsere Gäste nahmen natürlich die
Gelegenheit wahr, die besten Stücke im
„Zeiten-Haus“ zu bestaunen. Leider war es dabei so,
wie bei manchem Fußballverein mit der „Schale“,
angucken ja, aber nicht anfassen. Ausreichendes
Personal erstickte schon jeden Versuch im Ansatz.
Beim Bestaunen der Karossen kamen Erinnerungen
an frühe Zeiten auf, aber auch das Traumauto
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konnte bestaunt werden. Leider wird es für jeden von
uns unerschwinglich sein, also ein Traum bleiben.
Einige nutzten das schöne Wetter, um mittels Boot an
einer Führung in die Fabrikation teilzunehmen,
andere genossen einfach den Aufenthalt in der
vielfältigen Außengastronomie.
Nach vielen unvergesslichen Eindrücken, die manche
Kamera mit hunderten von Fotos dokumentierte,
ging`s dann am späten Nachmittag zurück. Und
siehe da, wir kamen trocken zu Hause an.
Ja, und was machten unsere Kids? Sie verbrachten
den heutigen Tag (09.07.2014) in der Liegenschaft,
waren schwimmen, machten Spiele und wussten sich
bei dem miesen Wetter gut zu beschäftigen. Am
Abend hieß es wieder „Film ab“ und dann, wieder mit
vielen neuen Eindrücken „ab ins Bett“. Morgen
(10.07.2014), bei besserem Wetter werden sie den
Safari-Park besuchen.
Danach steht für Groß und Klein der „Gala-Abend“
an, wieder gefüllt mit großen Ereignissen.
So, nun bin auch ich müde,
also, bis morgen, ich zähl auf euch,
euer Presseonkel
Heiner
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Nach Ende des IFT 2014
nehmen wir alle an uns gesendeten Fotos
in unsere Fotogalerie auf!

© IPA-Bork 2013
↑↑↑

Freitag, 21. August 2015
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