Halle, den 24.02.2015
Liebe Vereinsmitglieder,
mit diesem Brief erhalten Sie die Einladung zur Frühjahrsexkursion. Sie findet diesmal etwas
später als üblich statt, doch dafür erhoffen wir uns wunderschönes warmes
Frühsommerwetter für zwei erlebnisreiche Tage. Wir fahren vom 30. bis 31.05.2015 in das
südliche Thüringen und in die Rhön. Der geplante Ablauf ist umseitig zu lesen.
Bevor es soweit ist, gibt es noch zwei weitere Veranstaltungen, auf die wir Sie hiermit
hinweisen möchten:
Am Mittwoch, dem 15. April, treffen wir uns um 16.30 Uhr am Peißnitzhaus. Dort haben
wir Gelegenheit, uns bei einer Führung über den Zustand des Gebäudes informieren zu
lassen. Die Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft im Mai 2013 hat der Sanierung
und Nutzung des Gebäudes neue Impulse gebracht, u.a. auch neue Fördermöglichkeiten
eröffnet. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. So konnten neue Geschossdecken eingebaut
werden, die Dachsanierung steht unmittelbar bevor.
Unser Vorstand erwägt eine finanzielle Unterstützung der Genossenschaft. Auch darüber
würden wir zum Besichtigungstermin gern mit Vertretern der Genossenschaft und mit Ihnen
ins Gespräch kommen.
Merken Sie sich bitte als zweiten Termin Freitag, den 08. Mai, 15.00 Uhr vor.
Herr Rosentreter, Mitglied des Vorstandes Schloss Ostrau e. V. und seit kurzem auch
Ortsbürgermeister von Ostrau, lädt uns zu einer Führung durch die Schlossanlage ein. Bei
dieser Gelegenheit können wir in Augenschein nehmen, was sich seit unserem letzten, schon
einige Jahre zurück liegenden Besuch dort getan hat. Auch haben wir die Möglichkeit,
darüber zu reden, wie die Kontakte unserer Vereine ausgebaut werden und welche
Unterstützung wir ggf. gegenseitig leisten können.
Nach dem offiziellen Rundgang kann jeder noch individuell durch den Park spazieren oder
einen Kaffee trinken.
Wir treffen uns in Ostrau auf dem Parkplatz vor der Schlossanlage. Die Anreise erfolgt
individuell mit PKW, sinnvollerweise sollten sich Fahrgemeinschaften bilden. Wer keine
Möglichkeit hat, sich an einer Fahrgemeinschaft zu beteiligen, melde sich bitte rechtzeitig
im Vereinsbüro, wir würden dann bei der Organisation behilflich sein.
Eine Rückmeldung ist für diese Veranstaltung nicht notwendig. Dagegen bitten wir Sie, sich
für die Frühjahrsexkursion wieder mit umseitigem Abschnitt, per Telefon oder Mail bei uns
anzumelden.
Mit freundlichen Grüßen

Sabine Schütz
(im Namen des Vorstandes)
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Einladung zur Frühjahrsexkursion 2015
Unsere diesjährige Frühjahrsexkursion wird uns zwei Tage, am Sonnabend, den 30. Mai, und
am Sonntag, den 31. Mai, nach Südthüringen und mit einem kurzen Abstecher nach Franken
führen. Unser Hauptziel wird die kleine aber beschauliche fränkische Stadt Ostheim vor der
Rhön sein, in der wir die größte deutsche Kirchenburg erleben werden. Auf der Hinfahrt
machen wir in Bibra Station, wo wir uns nach einem Frühstückskaffee an der in ihrem Ursprung mittelalterlichen eindrucksvollen Burganlage und der Kirche mit einer reichen
Ausstattung erfreuen. Vor dem Mittagessen in Römhild besichtigen wir die dortige Stadtkirche mit ihrer bedeutenden Ausstattung und spazieren bei einem Rundgang auch durch die
ausgedehnte Anlage vom Schloss Glücksburg. Nach der Ankunft in Ostheim v.d. Rhön und
dem Einquartieren im Hotel werden wir durch die in sich noch geschlossene Anlage der
Kirchenburg geführt, in der an diesem Wochenende, ganz passend, ein Blumenmarkt stattfindet. Nach einer freien Zeit wird es vielleicht eine musikalische Abendveranstaltung geben.
Am Sonntag steht Schmalkalden auf dem Programm mit dem Kennenlernen der Stadt, des
Schlosses Wilhelmsburg mit ihrer bedeutenden Kirche, der Stadtkirche St. Georg und beim
Rundgang wichtiger städtischer Gebäude.
Wie gewohnt, werden wir wegen der großen Entfernung schon um 7.00 Uhr vom Hallmarkt
abfahren und dort am Sonntag gegen 20.00 Uhr wieder zurück sein.
Die Kosten für die Reise, in denen die Busfahrt, das Mittagessen am Sonnabend, die
Übernachtung in Ostheim, der Eintritt und die Führungen in den Besichtigungsobjekten und
ein Anteil für Unvorhergesehenes und für Sonstiges enthalten sind, betragen
für Vereinsmitglieder 95,00 € und für Nichtmitglieder 105,00 €.
Wir bitten Sie, uns bis zum 20. März wissen zu lassen, ob Sie mitfahren möchten. Sobald Sie,
und bitte erst dann, sich per Anmeldeabschnitt oder Mail an unser Büro angemeldet haben,
überweisen Sie bitte den für Sie zutreffenden Unkostenbetrag auf unser Konto bei der
Saalesparkasse
Kennwort: Frühjahrsexkursion 2015
Sollten Sie wider Erwarten kurzfristig absagen müssen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig.
Dann können andere Interessierte noch mitfahren.
Gotthard Voß
_________________________________________________________________
Name………………………………………………………………
Ich nehme an der Exkursion mit …………….Begleiter(n/in) teil.
Die Unterbringung soll im Einzelzimmer/ Doppelzimmer erfolgen.
Für unser Kaffeepicknick am Sonntag bringe ich einen Kuchen mit

Datum…………………………………………….

ja/ nein

Unterschrift……………………………………………
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