Dieter Börner - Vorsitzender Tannenkampstrasse 66
26131 Oldenburg

Tel. : 0441/54942
Mobil : 0172 / 545 1339
E-mail: d.boerner@t-online.de

An die
Mitglieder und Freunde
des Vereins „Freunde des Eversten Holzes e.V.“
sowie sonstige Interessenten
im Januar 2020

Ausschreibung Mehrtagebusreise „Havelland 2020“ von Di., 08. Sept. – So., 13. Sept. 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Vereins
sowie sonstige Interessenten,
wie bereits angekündigt, bieten wir auch in diesem Jahr unsere mehrfach in ähnlicher Organisationsform
bewährte Mehrtages- Kultur- und Erlebnisbusreise zur Teilnahme an. Den geplanten Verlauf und sonstige
organisatorischen Hinweise entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Ausführungen.
Erneut bleibt die Fahrt auf einen hohen Informations- und Erlebniswert ausgerichtet und darum auch in Teilen
körperlich beanspruchend. Das bitten wir bei einer Teilnahmeentscheidung in ehrlicher Selbsteinschätzung zu
berücksichtigen und darf nach den gemachten Erfahrungen nicht unterschätzt werden, um einer eigenen
eventuellen misslichen Lage vorzubeugen. Aber natürlich werden wir, wie bekannt, auf körperliche Erschwernisse im Rahmen der Möglichkeiten Rücksicht nehmen. Für Ihre Einstellung darauf im Voraus besten Dank.
Sollte das Angebot Euer bzw. Ihr Interesse finden, bitten wir mit dem beiliegenden bzw. umseitigen Anmeldeabschnitt und einer Anzahlung von € 50,- je Teilnehmer auf Reise-Kto./IBAN: DE29 2805 0100 0001
6603 64 bei der Landessparkasse zu Oldenburg, mit Angabe des Nachnamens und Stichwort „Havelland 2020“, bis spätestens 06. März um die Teilnahmemeldung. Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge der Zahlungseingänge berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf
maximal 40 begrenzt. Natürlich würden wir uns freuen, wenn dieses Reiseangebot erneut einen guten
Zuspruch findet.

Hinweis: Das 1. Vorbereitungstreffen findet bereits am Mittwoch, 01.04.2020, 19.00 Uhr, im
Vereinsheim des Schützenvereins Eversten statt.

1. Gedachter Verlauf für Busreise „Havel 2020“ von Di., 08.09. – So., 13.09.2020 /
in Kompaktform / Stand: 15.01.2020 (Änderungen vorbehalten!)
Tag 1/ Di., 08.09. Anreise nach Rathenow/ Mecklenburg-Vorpommern, mit Besuch "Schloss
Ludwigslust"
Abfahrt ist wie bewährt um 06.30 Uhr in Oldenburg, Marktplatz Eversten:
+ Unsere Anreise führt uns zunächst über Hamburg in Richtung Berlin, kurz vor dem Autobahnabzweig in
Richtung Schwerin biegen wir nach rechts ab in Richtung Ludwigslust. Hier werden wir je nach verfügbarer
Zeit das inzwischen in großen Teilen von Grund auf renovierte sehenswerte Barockschloss mit gleichem
Namen geführt besichtigen und auch einen Blick in den weitläufigen dazugehörenden Park werfen.
+Von hier erreichen wir nach einem bewährten Imbiss am Bus auf direktem Weg unseren Standort für die
gesamte Fahrt Rathenow an der Havel, ein heute wieder sehenswertes, inmitten des Havellandes gelegenes,
mittelgroßes Städtchen mit 800jähriger wechselvoller Geschichte, auch als Stadt der Optik bezeichnet. Hier
liegt in zentraler Lage unser historisches, von Grund auf renoviertes Hotel Fürstenhof. Hotel nah werden wir
hier auch zu Abend essen.

Tag 2 / Mi, 09.09., Tagesvorhaben „Potsdam und Umzu":
+ Zunächst besuchen wir weitestgehend geführt den Filmpark Babelsberg/Nahe Potsdam, wo wir mehr über 100
Jahre Filmgeschichte erfah-ren sollen und sicherlich auch werden. Hier besteht auch die Möglichkeit zu einem
Mittagsimbiss.
+ Nachfolgend ist eine geführte Stadtrundfahrt in Potsdam per eigenem Bus geplant, die nahtlos in einen
gemütlichen Schiffsausflug auf
den nahegelegenen Seen mit Kaffeegedeck übergeht.
+ Nach Rückkehr in Rathenow ist das Abendessen vorerst wiederum in einem der zahlreich empfohlenen Lokalen
geplant.
Tag 3/ Do., 10.09., "Tagesvorhaben Rathenow u. Kranichexkursion"
+ Den gesamten Tag wird uns ein ortskundiger Stadtführer zunächst bei einer Stadtrundfahrt zu einem ersten
Kennenlernen der aufwendig
nach der Wende wiederhergestellten Bausubstanz mit zahlreichen sehenswerten Bauwerken nach weiterer
Entscheidung begleiten.
+ Nach einer Mittagspause mit möglichem Imbiss im Bereich des ehemaligen Bundesgartenschaugeländes aus
dem Jahr 2015, heute Optikpark genannt, werden wir uns auf weitere Spuren der Industrie- und Kulturgeschichte
der Stadt begeben.
+ Weiteres Sehenswerter erwartet uns von dort aus mit dem Besuch des nahe Stölln gelegenen 2ten BuGa-Geländes
aus dem gleichen Jahr mit mehreren Highlights der deutschen Fliegerei nach weiterer Absprache.
+ Am Spätnachmittag hoffen wir dann noch, ohne besonderen körperlichen Aufwand am in der Nähe gelegenen
"Gülper See" den Einflug vieler Kraniche und Wildgänze in ihre Nachtruheplätze beobachten können.
+ Das Abendessen ist in einem dem See naheliegenden Lokal geplant.
Tag 4 / Fr., 11.09, Tagesvorhaben „Das Havelland mit Schloss Paretz und Ribbeck"
+ Angedacht ist unter sachkundiger Führung die Anfahrt durch das landschaftlich interessante Havelland nach
"Paretz", wo wir das dortige "Schloss Paretz", auch unter dem Thema "auf den Spuren der Königin Luise",
geführt besichtigen.
+ Nach einem bewährten Mittagsimbiss am Bus fahren wir weiter zu dem Marktflecken Ribbeck und begeben
uns hier auf die Spuren von Theodor Fontane, frei nach dem Motto des bekannten Gedichtes "Herr von Ribbeck
auf Ribbeck in Havelland" , und nutzen in der alten Schule vor Ort die Möglichkeit zum Kaffeetrinken mit dem
berühmten Birnenkuchen.
+ Auf der Rückfahrt hoffen wir dann noch einen Blick auf selten gewordene Trappenvögel werfen zu können.
+ Das Abendessen wird uns wiederum in einem noch festzulegenden Restaurant am Weg angeboten.
Tag 5 / Sa., 12.09., Tagesvorhaben " Stadt Brandenburg an der Havel"
+ Nach einer geführten Stadtrundfahrt mit eigenem Bus und kurzen Ausstiegen durch die sehenswerte
historische Altstadt mit u.a. viel Backsteingotik und den sogenannte Waldmöpsen von Loriot sowie der
Besichtigung der Taufkirche von Loriot St. Gotthardt,
+ werden wir nach ausreichend Zeit für einen Mittagsimbiss am Bus (?) oder einer anderen Gelegenheit, bei einer
Mehrseenschiffahrt die Schönheiten der Havellandschaft vom Wasser her auf uns wirken lassen.
+ Diesen quasi letzten Tag im Havelgebiet werden wir mit einem Abendessen nach weiterer Planung abrunden.
Tag 6 / So., 13.09., Tagesvorhaben "Rückfahrt mit Stadt Tangermünde als Zwischenziel"
+ In Tangermünde an der Elbe erwartet uns zunächst ein geführter Stadtrundgang oder auch nur Freizeit in
diesem mittelalterlich geprägten sehenswerten an der Elbe gelegenen Städtchen, die an diesem Tag, vornehmlich
ab Mittag, ihr jährliches Burgfest feiert.
+ Das bewährte fahrtbeendende gemeinsame Mittagessen in einem schön gelegenen Lokal (fakultativ a la Card)
ist wegen der zu erwartenden Enge der Stadt an diesem Tag erst ein wenig später während der Rückfahrt angedacht.
+ In Oldenburg wollen wir gegen 20.00 Uhr eintreffen.
2. Wir wohnen: im Hotel "Fürstenhof“, Bahnhofstr. 13, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 - 558000, einem
verkehrsgünstig stadtnah gelegenen, gemütlichen 3-Sterne Haus mit allem gängigen Komfort, leider aber ohne
Küche
__________________________________________________________________________________
Interesse oder Anmeldung zur Reise „Havelland 2020“ vom 08.-13.09.2020 per Post oder E-Mail.

