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An die
Miqlieder und Freunde
des Vereins ,,Freunde des Eversten Holzes e.V.'o
sowie sonstige trnteressenten
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Ausschreibung Mehrtage-Kultur-

u

nd Ertebn isbus reise,,Thüringe n 2018"
von Di., 18. §ept. - So.,23. Sept. 2018

Sehr geeh*e Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde urseres Vereins

sowie sonsti ge Interessenten,
auch im Jahr 2018 bieten wir unsere rnehrfach in ähnlicher OrganiLtionsform b"*;;; Mehrtagesbusreise zur Teilnahme anDen geplanten Verlauf und sonstige organisatorischen Hinweise entnehmen Sie bitte den nachfolgenden 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 trnteressierte teilnehrnen kann. [m Zweifel zur Abklärung bitte anrufen.
Sollte das Angebot lhr bzw" Euer Interesse finden, bitte ich rnit dern beiliegenden bzw. umseitigen
Anmeldeabschnitt und einer Anzahlung vox € §I,- je Teilnehxrer auf Reise-Kto./IBAtrt: DE29 2805
0100 0001 6603 64 trei der Landessparkasse zu Oldenburg, mit Angabe des Nachnamens und
Stichxart,Thür. 201ff', bis spätcstens23.Mfrtz um die Teilnahmemeldung. Die Anmeldungen
werden in dsr Reihenfolge der Zahluwgseingänge berücksichtigt. Die Teilnehruerzahl von 40 soll aus
organisatorischen Cründen nach derrcitiger Planung nicht überschriuen werden.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn dieses Reiseangebot erneut einen guten Zuspruch findet-

Im Namen der Vorstandes mit den besten Grüßen

lhi

friaf 0r&<r T7r,furr

6du,,

Hinweis: Das 1. Yorhereitungstreffen lindet bereits am Dienstagr 10.04.2018r 19.00 Uhr, im
Yereinsheim des Schützenvereins Eversten gem. weiterer Einladung statt.
Geplanter Yerlauf

I

Stand:23.A1.2$tB / (Anderungen vortrehalten)

Tagll Di., 18.09. "Cärten in Bad LangensalzalThür."
ca. 06.30 Uhr Abfahrt in Oldenburg, Marlätplatz Eversten:
+ Unsere Anreise lührf uns zunächst über Hannover-Göttingen nach Bad Langensalza, mit l0 Parks und Themengärten auch als
blühendste Stadt Europas bezeichnet. Hier besuchen wirje nach Wetterlage den örtlichen Rosen- und den Japanischca Carten. Bei
sehr schlechtem Wetter tauschen wir ggf- kurzfristig mit einem anderen interessa[tefi Ziel an Weg. Von dort erreiehen wir direkt
un-ser l{otel §r den gesami$n Atrf'enthalt in Apold* / Thäringen / Nähe Jena, das "}Iotel am §chloes / Apolda" ein idyllisch und
ruhig direkt in der Stadtmitte gelegenes 4Sternehaus mit allem gängigen Komfort. Hier werden wir auch nach vorheriger Absprache zu
Abend essen.

Ttg? I llli.,

19.09-, Tagesvorhaben

"lYeimar"

+ Der gesamto Tag ist frr den Besuch voa Wcimar mit seiner grcßen historischen Vergangenheit gcplaru. Nach einem kompakten gsfilhrten
lnnenstadtnmdgang ist nafürlich dsr Besuch der wieder hergestellten Hermgin Anne Amalia Bibliothck fast Pflicht. Im Wechsel düat ist
der Besuch von Schillers Wohnhaus geplant. Weiteres Sehenswerte wie Goethes Wohnhaus, das Stadtschloss usw., usw, können in der
dann noch vorhandenen Zeit in eigener Regie besucht werden. Auf Wunsch kann auch die nahe Weimar gelegene Gedenkstätte Buchenwald
als dmkelster Zeit deutscher Geschichte, zudem organisiert werden. Nach dern mit vielen Eindräcken gespiekten Tag werden rvir in der
urigen Gasthausbrauerei Felseflkeller am Stadtrand von Weirnar zu Abend esseo.

Tag 3l Do- 20.09., Tagesvorhahen -Jena und Dornburg"
+ Zun2ichst besuchen wir in Jena das "Museum 1806", wo uns ein Mitglied des Vereins "Institut z- militärgeschichtl- Forschg. Jena 1806
e.'/.", über die filr dic Geschichte Dcutschlands an Bcginn deslgtcn Jahrhunderts bedeutsame Schlacht vofi "Je*a und Äuerstedt" im
Jähr 1806 i*formieren wird. Nachfolgend wird bei einer kleinen Exkursion asf das in der Nähe Jenas gelegenen Teilschlachtfeld ein

-2-

-2Eindruck von dem Geschehen vermifielq ohne dass wir dieses Vorhaben übertriebe* vsrtiefen- Nichtinteressenten stehtzüit ftr Sehenswertes im lanenstadtbereich gan. eigener Planung u. nach weiterer Absprache zur Verfilgung - Der frähe Nachmittag gehört dam
zunächst der von dem ehemaligen Baden-Württembergischen Min.-Präs. Lolhä Spälh Fa Carl Zeiss rnif heutigan l-,tramen Jenoptili, wo
über die Entwicklung der Firma nach der Wende ein Überblick vermittelt werden soll.
Danach ist dann noch der geführte Besuch von 2 kleinen schön über der Saale gelegenen Schlösschen in Dornburg und vor allem den
dortigen sehensrrerte* historisehen Gartenanlagen bei eiaers gemütlichen kleinen Spaziergang geplant ehe wir im naheliegenden
Ratskeller des dortigen Rathauses zu Atrend essen.

Teg

4l Fr.,21.0*.,

Tagesvorhaben

-

Äpolda und das Tal der Unstrut

*

Nach einer kompaklen Fährung durch Apolda, weitestgehend per Bus zum Kennenlernen unseres Standortes, gilt es, vor allem auf
der Straße der Romanik mit durchgehend kundiger Führung die Geschichte, die Kultur und den Wein in und um das Tal der
Unstrut, zu erleben. Hierwerden wir auf dem unmittelbar an der Saale gelegenen \üeingut Zahn den Tag mit einer lVeinprobe mit
stimmigem Essen abrunden.

Tag 5 / Sa., 22.Ur., Tageevorhaben .Flaumburgl und Freyburg:
+ Erstes Tagesziel ist der berühmte romanische Dom in Naumburg mit Schatzkamrmer und Domgarten, den wir geführt besichtigen
wollen. Um 12.00 Uhr besteht liir Interessenten die Möglichkeit zur Teilnahme an einem kleinen Orgelspiel an der einzig erhaltenen
berühmten Hildebrandtorgel in der innenstadtnahen §tad$farrkirche St. Wenze|ehe nach ausreichender Frerzeitzunächsteine
kornpakte §tadtfEhrung angebcten wird und wir vo* hier nach Freyburg zur Besiehtigung der Rot&äppchen §ektkellerei aufbrechen.
Im Arschluss k6nnen r+irje nach Lusl Zeit und Laune noch die nahe Iiegende Burg §chloss Nerenburg kurz in Augenschein nehmen.
ehe wir nach Rückkehr in unserem Hotel aufgewertet zu Abend essen und die Fahrt ausklingen lassen.

Tag6 1So.,23.09., Tagesvorhaben 'rKloster Memleben u. Arche Nebra",
+.le

nach weiterer Entscheidung bei unserem Vortrereitungstreffen ist vorrangig zunächst dcr geführte Besuch des im Mittelalter
bedeutsamen Klosters Memleben und ggf. das Dokumentationszentrum zum Fuädort der Himmelsscheibe von Ncbra angedacht,
oder wir wendeir uns einem ganz anderen Ziel nash weiterer Atrsprarhe, zB- den Gärten bci Bad Langgnsalza soweit nicht bereits
am ,Anreisetag besucht, oder auch einern andersn Ziel, zB- Erfurt, zu- Hier odsr in der Nähe werden wir dann auch, wer möchte, zu
Mittag essen, ehe wir in Richtung Oldenburg aufbrechen, wo wir gegen 20.00 LJhr eintreffen wollen.

2.

\üir wohneni

im "Hotel *m §chlo$a, Jenaer Str. 2,9951A Apolda Tel.:01644 - 580-0, einem innenstadtnah gelegenen
modemen 4Sterne Haus mit allen gängigen Erfordemissen

3. lhre Teilnehrnerbeitrag beträgt:

+
+
+
*

im
im

Doppelzimmer
Einzelzimmer

je Teiln.
je Teiln.

€ 570,-

wie vor plus € 50,-, ges. € 620,Für Niehtvereinsmitglieder erhöht sich der Bcitrag je ?aar bzw. Einrclperson um € 20,-!
nochmals, die Anzahlg. von € 50,- je Teiln- bitte bi* 23.03.; der Restbetrag erst nacfu weiterer Aufforderrng

4. Leistungcn:
+ Busfahrt inkl. aller Ausflüge und Vorhaben lt. Reiseprogramm
+ 5 Ütrernachtungen mit Frühstücksbuffet, 5 Abendessen
+ Reiseleitung sowie Führungen gem. o.g. "Gedaehtem Verlauf'
+ Eintritte rnd Teilnahrnebeifrägc; soweit nicht ggf" *ls fakultativ benannt bzw. noch abzusprechen
+ Rilcker$attung vo* nieht waftrgensßmene& L,eisfnngen bei dcr Fahrt" wenn diese nieht pauschal kalkuliert

sind.
Hinweis: - Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen.
- Die Anzahlg, v. S|r- € ist hei Nichtteilnahme als verlorener Zuschuss zu sehen (KulanzGille
ausgenommen).

- §onstige Auftrendungen (z*. Zawelduügen an Cästeführer, Hauspereon*I, Fahrer Bas, nsw.) siad im
Teilnahmepreis einkalkuliert
Anlage

Anmeldung Reise,oT'hür.20I8o, 18.-23.ü92018, per Fost oder E-Mail: d"boemer@t-online.de
(bitte vollständig ausftlllen)
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Daturq Unterschrift

Anmeldung Reise ,,Thür. 2018", 18.-23.09.2018, per Post oder E-Mail: d.boerner@t-online.de
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u" Sitzwunsch Bus

