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Seit dem 1. Januar 2020 hat der Bauverein Rüstringen 
gemeinsam mit der Spar + Bau einen neuen Partner für 
sein Angebot an Ausflugsfahrten: das Wilhelmshavener 
Familienunternehmen Fass-Reisen. Seit 55 Jahren ist 
Fass mit Busreisen innerhalb Deutschlands und Europa 
und mit Buslinien in der Region erfolgreich. 

In unser Rubrik „Auf einen Kaffee mit …“ spricht Reise-
verkehrskauffrau Ulrike Fass-Hinrichs (46), die das Unter-
nehmen gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder führt, 
über die Partnerschaft mit der Genossenschaft, interes-
sante Ziele und über die herausfordernde Pandemie-Zeit.

Der Bauverein Rüstringen ist für mich ...
... eine Stütze Wilhelmshavens und für uns seit vielen  
Jahren ein verlässlicher Partner.

Ich freue mich auf die erste Fahrt mit den Mitgliedern 
des Bauvereins, weil …
… wir dann mit etwas Verzögerung unsere Qualität und 
den Menschen die Schönheiten der Region bei den Aus-
flugsfahrten zeigen können. 

Die Ideen für die Ausflugsziele für die Fahrten …
… entwickeln wir aus unseren langjährigen Erfahrungen. 
Wir kennen die Highlights, die seit 55 Jahren gut an-
genommen werden.

Corona – wenn ich dieses Wort höre, dann …
… habe ich schlaflose Nächte, denn für unsere Firma ist 
diese Zeit mit viel Ungewissheit verbunden. Je länger 
diese außergewöhnliche Zeit dauert, desto weniger mag 
man das Wort mehr hören. Ich freue mich auf den Tag, an 
dem wir unser Angebot genauso wie vor der Corona-Zeit 
realisieren können.

Eine Busreise ist für mich …
… die schönste Art des Reisens: Es ist bequem, ab-
wechslungsreich, man lernt viele Menschen kennen 
und kann neue Freundschaften schließen und erkundet 
mit professioneller Unterstützung auch mal versteckte 
Gegenden.

Einen Familienbetrieb zu führen, ist für mich …
… ein Lebensthema. Von klein auf habe ich das mit-
bekommen. Für mich war immer klar und selbstverständ-
lich, dass ich unseren Familienbetrieb weiterführen werde.

Mein Lebensmotto ist ...
... immer Sonne im Herzen und ein Lied auf den Lippen 
zu haben. 

Mein schönster Ort in Wilhelmshaven ist …
… der Fliegerdeich, weil ich gerne über das Wasser 
schaue. Dort über das Wasser zu gucken, hilft, wenn es 
einem schlecht geht oder man Stress hat. Dann geht es 
einem sofort besser.

Ich kann mich so richtig freuen, wenn ...
… die Kunden uns gewogen bleiben und ihre nächste 
Reise bei uns buchen. Und persönlich, wenn man mich 
auf einen Kaffee mit Kuchen einlädt an einen Ort, wo man 
richtig schön sitzen und die Zeit genießen kann. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann …
… würde ich dieses Jahr 2020 gerne streichen, meine 
Mutter wieder an unserer Seite haben und dass wir ge-
sund bleiben.

„MEIN MOTTO: SONNE IM HERZEN
UND EIN LIED AUF DEN LIPPEN“

Auf einen Kaffee mit ... – Ulrike Fass-Hinrichs, Bauverein-
Kooperationspartner für Ausflugs- und Reiseangebote

Ulrike Fass-Hinrichs

Neun interessante Ausflugsfahrten waren ursprünglich für dieses Jahr durchgeplant – die Corona-Pandemie 
hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber: Seit dem 10. Juni sind Busreisen in Nieder-
sachsen unter strengen Auflagen wieder möglich. Die geltenden Hygienevorschriften liegen beim Bauverein 
Rüstringen vor und können auch auf der Homepage (www.fass-reisen.de) eingesehen werden.
Für Auskünfte und Beratungen steht Fass-Reisen von montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter  
Telefon 04421 84360 zur Verfügung. „Es geht langsam wieder los, anders als zuvor, aber mit aller  
Qualität und Sicherheit, die unsere Fahrgäste von uns erwarten!", freut sich Ulrike Fass-Hinrichs.

Leeuwarden 
Termin: 14. Oktober 2020 (Mittwoch)
Preis: 32 Euro
Entdecken Sie die traditionsreiche Stadt mit ihrem mit-
telalterlichen Stadtkern und Grachten. Vier Stunden  
Aufenthalt und ein Frühstück in Winschoten inklusive.

Grosse Küstenfahrt
Termin: 19. Juli 2020 (Sonntag)
Preis: 34 Euro
Küstenfahrt mit Reiseleitung bis Greetsiel und zurück 
über die Fehnroute nach Großefehn mit anschließen-
dem Kaffeegedeck im Meta Moorblick.

Anmeldungen und weitere Informationen zu den Reisen über Antje Morgenstern, Telefon 04421 3692-41.

UNSERE AKTUELLEN REISEANGEBOTE:




