Einladung zur Frühjahrsexkursion 2017
Sehr geehrte, liebe Freunde der Bau- und Kunstdenkmale und unserer Exkursionen,
die diesjährige Frühjahrsexkursion wird uns, wie gewohnt, zwei Tage am Sonnabend, den 20. Mai und am Sonntag,
den 21. Mai, in das südliche Brandenburg führen. Wieder werden wir pünktlich um 7.00 Uhr vom Hallmarkt
abfahren. Unser Hauptziel wird am ersten Tag Cottbus sein. Auf dem Hinweg machen wir nach der langen
Autobahnfahrt einen Zwischenhalt in Lauchhammer, um uns von den Biotürmen beeindrucken zu lassen.
Den Cottbus-Besuch beginnen wir am ehemaligen Dieselkraftwerk, das zu einem Kunstmuseum umgewandelt
wurde. Von dort ist es nicht weit bis zum Oberkirchplatz, in dessen Nähe wir uns in einem Lokal zum gemeinsamen
Mittagessen versammeln werden. Bei dem anschließenden Stadtrundgang lernen wir die Oberkirche St. Nikolai und
die Franziskaner Klosterkirche kennen. Wir spazieren weiter über den Altmarkt, durch erhaltene Straßen, verlassen
am Spremberger Tor die Altstadt und beenden den Rundgang am Staatstheater, einem bedeutenden Jugendstilbau.
Bis zum Beginn der Führung um 17.00 Uhr ist genügend Zeit, damit wir uns in einem der umliegenden Cafés
erfrischen können. In Cottbus gab es kein Quartier für uns, deshalb fahren wir ca. 12 km in südöstliche Richtung nach
Roggosen, wo wir im „Waldhotel“ übernachten.
Am Sonntag starten wir um 8.30 Uhr, um den Tag mit einem Spaziergang durch den Schlosspark Branitz zu beginnen.
Von dort geht die Fahrt weiter nach Neuzelle, wo wir zur Besichtigung der barocken Klosterkirche und des
„Himmlischen Theaters“, einer bedeutenden historischen Kulissensammlung, erwartet werden. Nach dem
Spaziergang durch den kleinen Schlossgarten gibt es in den umliegenden Lokalen Möglichkeiten zum individuellen
Mittagessen. Anschließend ist es nicht weit bis nach Eisenhüttenstadt, einer Neugründung der 50er Jahre des 20.
Jahrhunderts, die in beachtlicher denkmalpflegerischer Weise ganz im Sinne der Erbauungszeit restauriert wurde.
Der Stadtrundgang wird auch dort mit unserem traditionellen Kaffeepicknick enden.
Wegen der langen Rückfahrt mit einem Zwischenhalt werden wir wahrscheinlich nicht vor 20.00 Uhr nach den
erlebnisreichen Tagen wieder am Hallmarkt ankommen.
Die Kosten für die Reise enthalten die Busfahrt, den Eintritt bei den Biotürmen und das Kunstmuseum, das
Mittagessen, die Besichtigung des Staatstheaters, die Übernachtung, die Führung im Kloster Neuzelle, die
Vorbereitungsreise des Reiseleiters und die Hörgeräte . Diese betragen für
Vereinsmitglieder 120,00 € und für Nichtmitglieder 130,00 €.
Wir bitten Sie, uns bis zum 31. März mit dem unteren Anmeldeabschnitt mitzuteilen, ob Sie mitfahren möchten
und überweisen Sie den für Sie zutreffenden Betrag dann zeitgleich auf unser Konto bei der Saalesparkasse
IBAN: DE17 8005 3762 0385 3035 23; BIC: NOLADE21HAL
Kennwort: Frühjahrsexkursion 2017.
Wir werden vorrangig aktive Mitglieder und die Anmeldung nach der Reihenfolge des Eingangs auf unserem Konto
bei der Saalesparkasse berücksichtigen.
Sollten Sie wider Erwarten kurzfristig absagen müssen, informieren Sie bitte rechtzeitig Frau Dr. Stolze 0345 /
5507029.
Gotthard Voß

Januar 2017

Meldeabschnitt Frühjahrsexkursion

(in Klammern bitte ankreuzen)

Name / Unterschrift / Datum : ….....................................................................................................……………………....
Ich nehme an der Exkursion mit ….…… Personen teil.

Anzahl ..….....Einzelzimmeroder / ..….....Doppelzimmer

Ich bringe Kuchen mit : ja ( ) nein ( ) . Tel.-Nr. / E-Mail Adresse aktuell …..…................................................
_______________________________________________________________________________________________
Meldeabschnitt Sommerfest
(in Klammern bitte ankreuzen)
Name / Unterschrift / Datum / Tel.-Nr.: …................................................................................................……………..
Ich nehme am Sommerfest mit …....................... Personen und an der Führung mit …...................Personen teil.
Ich bringe Kuchen mit ( ) und/oder ich bringe etwas Herzhaftes mit ( ) .
_______________________________________________________________________________________________
Domplatz 3 06108 Halle (Saale) Telefon/ Fax (0345) 200 27 48
IBAN: DE 1 kontakt@denkmalverein.org www.denkmalverein.org

