
Hans Victor und Ingrid Schwartz 

 

Westerstede, den 8. Februar 2023 

 

 

Liebe rotarischen Vagabundinnen und Vagabunden, 

Hier kommt unser Programmangebot für das Rhodotreffen vom 18. bis 21. Mai in 

Westerstede. 

 

18. Mai (Himmelfahrt): 
Anreise auf den Campingplatz Westerstede bzw. Stellplatz Bückelkroog. 

17:30: Begrüßung aller Teilnehmer auf dem Campingplatz. 
Anschließend: Spaziergang zur Gaststätte „Krömerei“ (ca. 10 min.) zum 
Umtrunk und gemeinsamen Abendessen. Ausklang dort. 
 

Freitag 19. Mai: 
10:30: Auf zur Rhodo! Wir spazieren zum historischen Stadtkern (ca. 15 min.) 
und werden von Freund Hettenhausen (RC Oldenburg-Ammerland) 
fachkundig durch die Freiland-Blumenausstellung geführt. 
Anschließend Besichtigung des Festgeländes, Imbiss, Ruhezeit, Gespräche. 
Freie Gestaltung des Tages/Abendablaufs, alles nach eigenem Belieben. 

 
Sonnabend 20. Mai: 

10:30: Aufbruch zur Radtour in Europas größten Rhododendronpark „Hobbie“, 
           Petersfeld. (ca. 6 km). Rundgang, Mittagsimbiss. Rückfahrt nach Absprache. 

18:00: Gemeinsames Spargelessen im „Bückelkroog“.  
Spezial Guest auf Wunsch der Wirtin: unser Freund, der einmalige Uwe 
Pfeiffer am Konzertakkordeon. 

 Ende des offiziellen Programms. Im Übrigen open end. 
 
Sonntag, 21. Mai: Abreise ad libitum. Individuelle Unternehmungen. 
 

 

Es freut uns, dass es uns nun doch noch gelungen ist, 3 weitere, wenn auch 

provisorische Stellplätze aufzutun, sodass damit alle, die sich für das Rhodotreffen 

gemeldet hatten, auch tatsächlich teilnehmen können. So werden die rotarischen 

Vagabunden also die 900-Jahrfeier unserer Stadt, vor allem aber auch die alle 4 

Jahre stattfindende legendäre Blumenschau, die einige von Euch 2013 ja schon 

einmal kennengelernt haben, mit einer doch ansehnlichen Zahl von 21 Freundinnen 

und Freunden anreichern.  

 

Wir haben ein Programm auf die Beine gestellt, das es uns gemeinsam ermöglicht, 

die Besonderheiten, die diese Jubiläumsausstellung (www.westerstede900.de) in 

einmaliger Weise bietet, in aller Ruhe nach Herzenslust auszukosten. Darüber 

hinaus wollen wir mit Euch zumindest einen der wichtigsten Rhododendronparks – 

„Hobbie“ in Petersfeld (www.hobbie-rhodo.de) – auf dem Rad anfahren und per 

http://www.hobbie-rhodo.de/


pedes durchstreifen. Also bitte Räder mitbringen. Sollte jemand eine andere 

Transportmöglichkeit benötigen, so werden wir die ad hoc besorgen. Andererseits 

lässt unser Angebot zeitlich, etwa am Freitagnachmittag oder am Sonntag, genügend 

Raum, auch weitere sehenswerte Parkanlagen, wie den Rhododendronpark Gristede 

(www.Bruns.de) oder den Park der Gärten in Bad Zwischenahn (www.park-der-

gaerten.de), individuell anzusteuern.  

 

Die im vergangenen Jahr gestartete Umfrage hatte zum Ergebnis, dass sich eine 

große Mehrheit der Vagabundenschar mehr Gelegenheit zu privaten Gesprächen 

und zum geselligen Beisammensein wünscht. Diesem Wunsch wollen wir mit dem 

gemeinsamen Abendessen am Himmelfahrtstag und mit dem Spargelessen am 

Sonnabend, nicht zuletzt aber auch damit Rechnung tragen, dass wir die Tage nicht 

mit zu vielen Programmpunkten überfrachten, sondern Freiräume lassen, die zu 

eigenen weiteren Erkundungen, aber eben auch zum Klönen genutzt werden 

können. Als Treffpunkt hierfür ist das Areal auf dem Campingplatz bestens geeignet. 

 

Der Campingplatz ist unter den Koordinaten 53° 15´ 0´´N - 7° 56´ 5´´E in der 

Süderstraße 2 zu finden. Alle dort entstehenden Kosten zahlt Ihr bitte direkt. 

 

Die Stellplatznutzer fahren den „Bückelkroog“ (Adresse: Westersteder Str. 25) direkt 

an. Der hinter der Gaststätte gelegene gepflasterte Parkplatz dient den Vagabunden 

dank der Großzügigkeit unserer Stammgastwirtin Ursel Kapahnke und ihrem Faible 

für die Akkordionmusik von Uwe Pfeiffer als provisorischer Stellplatz. Bis 17:00 Uhr 

besteht genügend Rangiermöglichkeit. Danach füllt sich der Platz. Bitte möglichst 

dicht nebeneinander abstellen. Der Platz ist kostenlos, bietet aber keine Ver-

/Entsorgung und auch keine sanitären Anlagen. Allerdings können die Toiletten 

während der Öffnungszeiten benutzt werden.  

 

Zu den Kosten: Wir schlagen vor, dass wir bei der Begrüßung für Eintrittsgelder und 

das Spargelessen (ohne Getränke) eine noch zu berechnende Umlage einsammeln, 

während alle sonst anfallenden Kosten vor Ort von jedem direkt bezahlt werden.  

 

Für die Pflanzenfreunde: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Campingplatz wartet 

der bestens sortierte Pflanzenmarkt der renommierten Baumschule Böhlje auf Euch. 

Weitere Einkaufsmöglichkeiten auf dem Festgelände. 

 

Das wär´s fürs erste! Wir freuen uns bannig auf Euch und stehen Euch jederzeit 

gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung. 

 

 

Hans Victor und Ingrid 

 

 

 

 

http://www.bruns.de/
http://www.park-der-gaerten.de/
http://www.park-der-gaerten.de/

