
                     Einladung zur Frühjahrexkursion 2016  

Sehr geehrte, liebe Freunde der Bau- und Kunstdenkmale und unserer Exkursionen,

unsere diesjährige Frühjahrexkursion wird uns, wie gewohnt zwei Tage, am Sonnabend, den 28. 
Mai und am Sonntag, den 29. Mai, in das niedersächsische Vorharzgebiet führen. 
Unser Hauptziel ist Hildesheim mit ihrer Altstadt und den großen romanischen Kirchenbauten. Auf 
der Hinfahrt machen wir nach der langen Fahrt kurz vor dem Ziel in Holle Station und können uns 
bei einem Spaziergang durch den Park des Barockschlosses Söder die Beine vertreten. 
In Hildesheim angekommen, besichtigen wir zunächst die evang. Pfarrkirche St. Michael und 
gehen anschließend durch die Stadt zum gemeinsamen Mittagessen. Schwerpunkt am Nachmittag 
wird der Besuch des kath. Domes, dessen Restaurierung erst vor Kurzem abgeschlossen wurde und 
des bedeutenden Domschatzes.  
Übernachten werden wir im Hotel „Deutsches Haus“. Am Sonntag halten wir zunächst in Alfeld, 
um das Faguswerk von Walter Gropius kennen zu lernen, fahren dann weiter nach Einbeck, 
spazieren dort durch die Altstadt mit ihrem reichen Bestand an Fachwerkhäusern, dem 
eigentümlichen Rathaus und sehen in die ehemalige Stiftskirche St. Alexandri. 
Unser Weg führt uns weiter nach Bad Gandersheim, wo die Münsterkirche zur Niedersächsischen 
Touristenroute „Wege in die Romanik“ gehört. Wir folgen dann dem einladenden Ruf des Harzes 
und fahren hinauf bis nach Clausthal- Zellerfeld, wo der Besuch der größten deutschen 
Holzpfarrkirche zu einem weiteren Höhepunkt unserer Reise werden wird. Dort versammeln wir 
uns, gemäß der guten Tradition, zum abschließen Kaffeepicknick.
Die Rückfahrt führt uns an Goslar vorbei über die B n6 und dann die A 14 nach Halle, wo wir den 
Hallmarkt gegen 19.00 Uhr wieder erreichen.
Wie bei unseren Frühjahrsexkursionen üblich, werden wir wegen des längeren Anfahrtsweges 
schon um 7.00 Uhr vom Hallmarkt abfahren.

Die Kosten für die Reise, in die die Busfahrt, das Mittagessen am Sonnabend, die Übernachtung, 
der Eintritt und die Führung durch Dom und Domschatz und das Faguswerk dazu ein Anteil für 
Unvorhergesehenes enthalten sind, betragen
                     für Vereinsmitglieder 105,00 € und für Nichtmitglieder 115,00 €.
Wir bitten Sie, uns bis zum 23. März 2016 wissen zu lassen, ob Sie mitfahren möchten. Sobald Sie, 
und bitte erst dann, den Anmeldebogen an unser Büro geschickt haben, überweisen Sie bitte den 
für Sie zutreffenden Unkostenbetrag auf unser Konto bei der Saalesparkasse
                         IBAN:  DE 17 8005 3762 0385 3035 23     BIC:  NOLADE21HAL
                         Kennwort:  Frühjahrsexkursion 2016
Erst dann ist Ihre Anmeldung verbindlich. Wie immer berücksichtigen wir die Anmeldungen in der 
Reihenfolge des Eingangs. Sollten Sie wider Erwarten kurzfristig absagen müssen, informieren sie 
uns bitte rechtzeitig. Dann können andere Interessierte noch mitfahren.

Gotthard Voß                                                                                                                   Februar 2016

Name  …………………………......   Ich nehme an der Exkursion mit ……………………… Personen teil.

Einzelzimmer oder Doppelzimmer  …………..............…         Ich bringe Kuchen mit       ja / nein
    
Tel.-Nr. aktuell   .......................................     E-Mail Adresse aktuell  .......................................

Datum  ……………………............…………………    Unterschrift  ………………...............…………….………..


