
Hechthausen:
Neues Ziel für
„Botschafter“
Gelbe Europa-Kutsche verlässt die Oste-Region

und begannen vor zehn Jahren
mit den Vorbereitungen für ihr
ganz spezielles Abenteuer: „6 Mo-
nate – 6 Länder – 6000 Kilometer“
lautete das Motto ihrer Tour mit
der gelben Europa-Kutsche, die
sie durch Deutschland, Öster-
reich, Italien, Slowenien, Ungarn
und Tschechien führte. Bei dem
Gefährt handelte es sich um den
Nachbau eines Reise-„Omnibus-
ses“ aus dem Jahr 1890, der in Po-
len angefertigt worden war. Im
April 2006 starteten die Reimers
in Hechthausen, ein halbes Jahr
später kehrten sie in die Oste-Re-
gion zurück.

Fünf Jahre später brechen sie zu
einem neuen, wenn auch völlig
anderen Abenteuer auf: In Dalle –
einem Dorf in der Lüneburger
Heide – werden Christine und Jür-
gen Reimer einen Reiterhof mit
Pension betreiben. Mit dabei: na-
türlich die Europa-Kutsche.
F Die NEZ wird über das Thema
in dieser Woche noch ausführlich
berichten.
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HECHTHAUSEN. Die gelbe Europa-
Kutsche aus Hechthausen wird gerne
als „Botschafter des Ostelandes“
gefeiert. Doch diese Werbebotschaft
zieht nicht mehr: Christine und Jür-
gen Reimer werden nach NEZ-Infor-
mationen in den nächsten Wochen
ihre Koffer packen, sie in der Kut-
sche verstauen und die Oste-Region
verlassen. Das Ziel ihrer Reise steht
fest: der „Traumzeithof“ in der Lü-
neburger Heide.

Christine und Jürgen Reimer sind
durch zahlreiche spektakuläre
Touren bekannt geworden. Vor
rund 20 Jahren absolvierten sie
ihre ersten gemeinsamen Fahrten
– nicht mit der Kutsche, sondern
per Fahrrad. Sie radelten quer
durch Europa, hielten ihre Erleb-
nisse in Büchern, Multimedia-
Shows und Artikeln fest.

Doch dann packte die Reise-
Journalisten eine ganz andere
Idee: Sie wollten „hoch auf dem
gelben Wagen“ Europa erleben

Ein besonderer Blickfang: die gelbe Europa-Kutsche aus Hechthausen.
Künftig wird sie in der Lüneburger Heide unterwegs sein: Christine und Jür-
gen Reimer planen den Umzug von der Oste in das Dorf Dalle, wo sie den
„Traumzeithof“ betreiben werden. Foto: Schröder
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