
Die LandFrauen Tagesfahrt fand am 21.05.2019 und am 22.05.2019 statt. 

Residenzstadt Celle – Lüneburger Heide – Barilla Nudeln – Wasa Knäckebrot 

Biogut Bauck. 

 

Geplant war eine Fahrt nach Münster und die Besichtigung vom Iglo Werk in Reken. 

Leider musste Iglo wegen eines technischen Defekts den Termin kurzfristig absagen. In 

Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen Pülm, wurde eine andere Lösung gefunden. 

Trotz der Programmänderung war die Beteiligung groß. Das Ziel war zunächst Celle. Bei 

einem Stadtrundgang durch die Innenstadt führte uns eine Stadtführerin zu den vielen 

schönen restaurierten Fachwerkhäusern. Das schönste und berühmteste ist das  

Hoppener Haus. An allen sehenswerten Plätzen berichtete sie viel geschichtliches, 

aufgelockert mit lustigen Begebenheiten. 

Danach stand ein Besuch bei der Firma Barilla an. Hier gab es Kaffee und Gebäck, serviert 

von einem Mitarbeiter, der auch sehr aufschlussreich von den Produkten berichtete, wie 

Knäckebrot, Pasta, Saucen. Der Film über die Herstellung von Knäckebrot und von der 

umfangreichen Produktpalette, zeigte auch die enorme Entwicklung von dem Unternehmen. 

Alle diese Waren konnten anschließend in dem modernen Geschäft gekauft werden. Was 

mit Begeisterung gemacht wurde. 

Inzwischen war Mittagszeit und zum Mittagessen erwartete uns das Biogut Bauck in Bad 

Bodenteich. Ein herzlicher Empfang und ein leckeres Essen (Goulasch aus der betriebs- 

eigenen Bio Fleischerei) stimmte alle fröhlich. Für gute Stimmung sorgte auch der Tierpfleger 

vom Gut, der uns 2Std. bei der Nutztier Safari die Tiere mit Begeisterung präsentierte. 

Teilweise ging das zu Fuß, aber wegen der Größe des Geländes auch per Bus. Diese 

Erlebnistour war sehr beeindruckend, Tiere aus allen Teilen der Welt, mitten in der 

Lüneburger Heide. Prärie Bisons, Steppenrinder, Zwergzebus, Lamas, Ziegen, Schweine, 

Schafe, Wölfe und vieles mehr. Alles zum Greifen nah und mit viel Idealismus betrieben. Zum 

Abschluss dieser umfangreichen „Safari“ erwartete uns ein erholsames Kaffee trinken mit 

selbst gebackenem Kuchen, natürlich mit Sahne: lecker! Damit ging das Programm zu 

Ende und planmäßig erfolgte die Rückfahrt. Aus den immer noch lebhaften 

Gesprächen war zu entnehmen, dass dieser erlebnisreiche Tag sehr gefallen 

hat. 


