
{Freunde des
{Ersersten hto fzes r. v.

-o{den6urg-
Dieter Börner - Vorsitzender -
Tannenkampstrasse 66
26131Oldenburg

An die
Mitglieder und Freunde
des Vereins,,Freunde des Eversten Holzes e.V."
sowie sonstige Interessenten

Ausschreibung Mehrtagebusreise,,n[RW 2tl7 n

von Di., 19. Sept.

,i,,ia*r k*l-

Tel. :0441i54942
Fax :O4411592347
Mobil: 0172 / 545 1339
E-mail: d.boemer@t-onl ine.de

im Januar2AlT

- Sa.,23.Sept.2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Vereins
sowie so§ige Interessenten,

auch im IaI:l. 2017 bieten wir unsere mehrfach in ähnlicher Organisationsform bewährte Mehrtages-
busreise zur Teilnahme an.
Den geplanten Verlauf und sonstige organisatorischen Hinweise entnehmen Sie bitte den nachfol-
genden Ausführungen- Lassen sie sich von dem erneut vielfültigen Vorhaben bitte nicht schrecken.
Dieser Rahmen wird in bewährter Form so alters- und gesundheitsgerecht umgesetzt, dass eigentlich
jeder Interessierte teilnehmen kann. Im Zweifel zur Abklärung bitte anrufen.
Sollte das Angebot Ihr bzw. Euer Interesse finden, bitte ich mit dem beiliegenden bzw. umseitigen
Anmeldeabschnitt und einer Änzahlung von € 50r- je Teilnehmer auf Reise.Kto./IBAII: Dß29 2805
010$ 0001 6603 64 bei der Landessparkasse zu Oldenburg, mit Angabe des Nachnamens und
Stichwort,,I{RW 2017*, bis spätestens 03. Mlärz um die Teilnahmemeldung. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist aus
organisatorischen Gründen auf 40 begrenrt.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn dieses Reiseangebot erneut einen guten Zuspruch findet.

lm Namen der Vorstandes mit den besten Grüßen

Hinweis: Das 1. Vorbereitungstreffen findet bereits am Dienstag,2L.fi3.20l7,l9.0A Uhr, im
Vereinsheim des Schützenvereins Eversten gem. weiterer Einladung statt.

1. Gedachter VerLauf für Eusreise -NRW 2Al7* von Di., 19,09. - Sa.u 23.*9.2017 I
in Kompaktform / Stand: 30.12.2016 (Anderungen vorbehalten!)

Tag llDi., 19.09. ca. 07.30 Uhr Abfahrt in Oldenburg, Nlarktplatz Eversten:
* Unsere Anreise führt uns zunächst zu dern Landschaftspark Hohewald b. Ilerne, ein mit visionärer Landsehaftsarchitektur

und abwechslungsreichen Attraktionen gestaltetes ehemaliges Bergbaugebiet. Hier werden wir eine geführte Befahrung mit
eigenem Bus erletren und nachfolgendnochZeit Iür eigene Aklivitäten, u.a- einen Mittagsimbiss, haben. Gedacht ist von hier
an eine Bootsfahrt mit dsr Weißen Flotte Baldeney auf dern Emscher-Kanal um von hier den Wandel der aagrenzenden ehe-
maligen Industrielandschaft nochmals zu erleben. Oder wir fahren weiter nach Essen, um hier entweder den vielfültig gestalte-
teten Kruga-Landschaftspark oder wahlweise das berühmte Folkwangmuseum zu besuchen. Von dort erreichen wir auf
direktem Wege unser Hotel 'rmk-flotel" in Remscheid, ein empfohlenes, modemes, zentral u. verkehrsgünstig gelegenes
4Sternehaus mit allem gängigen Komfort sowie Brauerei im Haus. Hier werden wir voraussichtlich auch zu Abend essen.

Tag2 1Mi."20.09., Tagesvorhaben .Solingen* und Umzu mit:
+ Erstes Vorhaben ist eine geführte Begehung des historischen Stadtkerns von Gräfrath, einem sehenswerten

Ortsteil von Solingen, ehe wir uns in dem örtlichen Industriemuseum, der Gesenkschmiede Hendrichs ein
Bild von der Produktion Solinger Scheren machen können. Nach der Möglichkeit zum lYerkseinkauf fahren
ren wir zu dem Brückenpark Müngsten. Hier werden wir von der Terrasse des Restaurants Müngsten einer spek-
takulären Blick auf die höchste Eisenbahabrücke Deutschlands, die Müngstener Bräcke, werfen, ehe wir nt dem
idyllisch gelegenen Schloss Burg auffahren. Hier werden wir nach einer Führung auch zu Abend essen.a



-2-

Tag3l Da.,21.09., Tagesvorhaben .Remscheid und Umzu"" mit:
+ Eine gefilhrte Begehung des historischen Stadtkems von Remscheid Lennep im Wechsel mit der Besichtigung

des örtlich gelegenen Röntgenmuseums ist erstes Tagesvorhaben, ehe wir nach der Möglichkeit zu einem klei-
nen Mittagsimbiss bei einer gemütlichen Fahrt durch den Naturpark Bergisches Land die Abtei Altenberg
mit dem Bergischen Dom erreichen. Nach der Gelegenheit zu einer Kafleepause werden wir den Dom gefuhrt
besichtigen und anschließend ein Orgelspiel des Domorganisten auf uns wirken lassen. Je nach Verlauf fahren
wir yon hier direkt zurück nach Remscheid, wo wir in einem urigen Lokal zu Abend essen wollen, ehe am Abend noch
die Möglichkeit zu einem vergnüglicheq entspannsrden Besuch einer sogenannten Kleinkunstbühne mit Namen "Rotations-
theater'r nach weiterer Absprache besteht.

T ag 4 I ß r., 22.09., Tagesvorhaben,Wuppertal'o und mehr:
r Erstes Tagesziel ist Wuppertal, wo wir zunächst mit der bertihmten §chwebebahn entlang der gesamtm Trasse sinen Bliek

auf die Stadt werfen, ehe wir mit entsprechenden Erläuterungen bei einer kleinen Innenstadthegehung die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten kennenlemen wollen. Anschließend istZatffr eigene Vorhaben in der Innenstadt, ehe wir bei einer
gemütlichen Draisinenfahrt per eigener Kraft - wer kann - im idyllischen Tal der Wupper die Seele ein wenig baumeln lassen.

In einem gemütlichen Lokal wiederum in Remscheid werden wir den vorletzten Tag der Reise ausklingen lassen.

Tag 5 / Sa., 23.09., Rückfahrt über die Burg Wewelsburg bei Büren nach Paderborn und Bad Lippspringe
+ Die bedingt durch ihre Rolle in der NS Zeit bekannte Wewelsburg, heute historisches Museum des Hochstifts

Paderborn und zugleich eine der Erinnerungs- und Gedenkstätten der für Deutschland so tragischen NS-Epoche,
ist erstes Tagesziel- Hier beschränken wir uns aber bewusst auf eine Kompaktinformation zu diesem geschichts-
üächtigen Ort, ehe wir gegen Mittag Paderborn erreichen. Hier ist zunächst Zeitfw ein Mittagessen eingeplant.
Vorgesehen ist anschließend ein geführter Rundgang durch die historische Ipnenstadt mit u.a. Dom trnd
weiterem Sehenswerten- Alternativ dazabietet sich für Interessenten nach weiterer Vorabsprache fakultativ der
Besuch der Landesgartenschau im nahe gelegenen Bad Lippspringe an. Fär die in Padertorn Verbliebenen
verbleibt nach dem StadtrundgangZeit für den Bezuch von weiterem örtlich Sehenswerten, z.B. des Heinz-
Nixdorf-Museum-Forums, des Museums in der Kaiserpfalz, oder für sonstige eigene Vorhaben.
Am Spätnachmittag werden dann beide Gruppen wieder zusammengeführt, um gemeinsam in Richtung Olden-
burg aufzubrechen, wo wir gegen 20.00 Uhr eintreffen wollen.

2. lVirwohnen:im"mkhotelremscheid«,Bismarcksrr.39,42853,42729lRemscheidTel.:02191 -5646953,
einem stadtnah gelegenem modernen 4Sterne Haus mit ällen gänglgen Erfordernissen und eigener Hausbrauerei

3. Ihre Teilnehmerbeitrag beträgt:
+ im Doppelzimmer je Teiln. C 54A,-
+ im Einzelzimmer je Teiln. wie vor plus € 60,-, ges. € 600,-
+ Für Nichtuereinsmitglieder erhöht sich der Beitrag je Paar bzw. Einzelperson um € 20,-!
+ nochmals, die Anzahlg- von € 50"- je Teiln. biue bis 04-03.; der Restbetrag erst nach weiterer Aufforderung

4. Leistungen:
+ Busfahrt inkl. aller Ausflüge und Vorhalren lt. Reiseprogramm
+ 4 Übernzrchtungen mit Frühstücksbulfet, 4 Abendessen
+ Reiseleitung sowie Führungen gern. o.g. "Gedachtem Verlauf'
+ Einfitte und Teilnahmebeiträge, sorn'eit nicht ggf- als fakultativ benarmt bzw. noch atranqlrechen
+ Rückerstattung von nicht wahrgenommenen Leistungen bei der Fahrt, wenn diese nicht pauschal kalkuliert sind.

Hinweis: Der Abschluss einer Reisrücktrittsversicherung wird empfohlen.
Die Anzahlg. v. 50.- € ist bei Nichtteilnahme als verlorener Zuschuss zu sehen (Kulanzfrlle ausgeromrnen).
Sonstige Aufivendungan (2.8. Zuwendungen an Gästeführer, Hauspersonal, Fahrer Bus, usw-) sind im
Teilnahmepreis einkalku liert.

Änmeldung Reise ,,NR\il 2A77",19.-23.09"2017, per Post oder E-Mail: d.boerner@t-online.de

(bitte vollständig ausftlllen)

l. Person Name, Vomame get). gg!- Zimmer- u" Sitzwunsch Bus

Straße / PIz, I Wohnort / Telefon /Mobil/E-Mail

ggi 2. Person Name, Vorname geb. ggf. Zimmer- u. Sitzu'unsch Bus

Stoaß€ i Plz / Wohnort l Telefon /Mobil/E-Mail

Anzahlg. 50,€ je Teiln. überwiesen am*) Datum, Unterschrift



Anmeldung Reise ,§RW 2017",19.43.09.2017, per Post oder E-Mail: d.boerner@t-online.de

(bitte vol lständ ig ausfü llen)

t___**___J
l. Person Name, Vorname geb. ggf.ZifrEner. u. SitzwunschBus

Straße / Plz / Wohnort / Telefon /Mobil,/E-Mail

ggf. 2- Person Name, Vorname geb. ggf.Zimmer- u. SitzwunschBus

Straße / Pfz / Wotrnort / Telefon /Motril/E-Mail

Anzahlg. 50,€ je Teiln. überwiesen am*) Datum, Unterschrift


