
Projektwoche am MRG – Fahrradprojekt „Erfahre Hamburg“ 

Am Montag um 09:00Uhr ging es los, wir hatten ein Ziel vor uns, das nicht gerade nah war: 
Der Hamburger Flughafen. Bevor wir zum Flughafen fuhren, fuhren wir noch 2 Runden um 
den Ohlsdorfer Friedhof. Um zum Flughafen hinzugelangen, fuhren wir viele Umwege 
(kleine, enge Wege durch Wälder mit vielen Pfützen und Matsch). Dort angekommen (nach 
ca. 40 min.), ging es ohne Pause weiter: zwei Runden um den Flughafen. Demnach machten 
wir eine kleine Pause bei einem Café, die uns sehr guttat. Von dort aus hatten wir einen 
guten Ausblick über den gesamten Flughafen. 

Am nächsten, dem Dienstag trafen wir uns um neun, fuhren aber erst viertel nach neun los. 
Es ging zuerst zur Europapassage, wo jeder 30 min. Zeit hatte, sich zu entspannen und sich 
Essen zu kaufen. Daraufhin fuhren wir Richtung Hafen und machten einen kleinen Halt beim 
Gebäude Dockland, dort durften wir auf das Gebäude hochgehen, Fotos machen und hatten 
einen wunderschönen Ausblick auf den Hamburger Hafen. Nach der kleinen Pause fuhren 
wir einmal durch den alten Elbtunnel und kamen bei einem kleinen Eisstand vorbei. Von dort 
aus konnten wir einwandfrei auf die Elbphilharmonie schauen. Bei dem Eisstand aßen wir 
noch eine Kugel Eis und fuhren dann wieder durch den Elbtunnel zurück auf die andere 
Seite. 

Vom Mittwoch können wir leider nichts berichten, weil wir nicht da waren. 

Am Donnerstag fuhren wir knapp 30km: Es ging zum Öjendorfer See. Wie bei den anderen 
Tagen starteten wir um 09:00Uhr morgens. Dann fuhren wir los. Nach ca. 1 Stunde kamen 
wir an. Wir hielten neben einem kleinen Kiosk an, konnten uns hinsetzten und die Aussicht 
genießen. Nach einer halben Stunde fuhren wir schon zurück. Nur nicht über Straßen, 
sondern durch die kleinsten Gassen, die Herr Schwarz finden konnte. 
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Am ersten Tag beim Fahrradprojekt war Herr Piniek dabei. Mit ihm und Herrn Schwarz 
fuhren wir um den Hamburger Flughafen und machten beim „Coffee to Fly“ halt. Dort 
konnten wir uns etwas zum Essen kaufen, wobei wir einen guten Blick auf die Start-
/Landebahn hatten. Dann fuhren wir auch schon zurück zum MRG.  
 
Herr Ben Halima war am nächsten Tag unsere Begleitung in die Innenstadt. Am Jungfernstieg 
machten wir 30min Pause und konnten uns in Dreiergruppen ein wenig umsehen. Als 
Nächstes fuhren wir zum Dockland weiter. Wir rannten die Treppen hinauf, was ganz schön 
anstrengend war. Ganz oben hatte man einen guten Ausblick über den Hafen. Dann fuhren 
wir auch schon weiter zum Alten Elbtunnel. Auf der anderen Seite aßen manche ein Eis. Auf 
dem Rückweg passierte nichts Spannendes mehr.  
 
Unser Ziel am nächsten Tag war das Niendorfer Gehege. Mit dabei war dieses Mal Herr 
Oldhaber. Wir guckten uns die Tiere an und spielten auf dem Spielplatz. Beim Waldcafé 
Corell kauften die meisten sich etwas zum Essen. Danach fuhren wir auch schon zurück.  
 
Am letzten Tag fuhren wir mit Herrn Kindervater zum Öjendorfer See. Auf dem Rückweg 
sahen wir einen Mann, der mit seinem Gleitschirm abheben wollte. Das Projekt hat sehr viel 
Spaß gemacht! Nur es wäre schön gewesen, wenn wir schneller gefahren wären. 
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