
Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

  

es ist zwar noch früh im Jahr, aber die Mehrtagesfahrt nach Dessau ist gerade in 

Planung, sodass ich euch gerne auf dem Laufenden halten möchte. 

Ein großer Teil des Programms ist nämlich bereits geplant. Der Bus kommt von 

Udo Diehl, übernachten werden wir im NH-Hotel Dessau. 

  

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das Programm: 

  

Am 15. September fahren wir vom Bürgerhaus ab und halten erst wieder  in 

Wettelrode bei Sangerhausen. 

Dort gibt es ein Erlebnisbergwerk, das wir besichtigen werden. Es geht unter 

Tage! 

Anschließend stärken wir uns in der Bergmannsklause. 

Auf der Weiterfahrt nach Dessau verbringen wir den Nachmittag im Wörlitzer 

Park, ein UNESCO Welterbe! Der Abend steht zur freien Verfügung. Das Hotel 

liegt sehr zentral in der Innenstadt, sodass ihr auch zu Fuß auf 

Entdeckungsreise gehen könnt. 

  

Für Samstag den 16. September ist ein Tagesausflug 

nach Wittenberg angedacht. Anlässlich des Lutherjahres liegt es doch nahe, der 

Lutherstadt einen Besuch abzustatten. Da die Touristinformation vor Ort jedoch 

im Moment sehr gefragt ist, dauert es ziemlich lange, bis sie uns verbindliche 

Daten angeben können. Eine kurzweilige Führung durch die Stadt und 

eine Schifffahrt auf der Elbe ist für uns angedacht. 

  

Am Sonntag treten wir die Rückreise nach dem Frühstück an. Über Eisenach 

und das Lutherhaus geht es zurück in die Heimat. In Marburg werden wir schon 

gegen 17:30 wieder zurück sein, da der Bus bei Udo Diehl gebraucht wird. 

  

Jetzt kennt ihr schon mal die groben Züge der Fahrt. Feinheiten gebe ich euch 

bekannt sobald ich sie weiß. 

Bitte meldet euch bis zum 16.März verbindlich bei mir per E-Mail oder 

per Telefon 06421 730817 oder 017650674956 an. Bringt gerne Freunde, 

Bekannte, Kollegen, Familienmitglieder und andere mit. 

  

Pro Person liegt der aktuelle Fahrtpreis im DZ bei 215,- im EZ bei 285,-€. Da 

sind die Übernachtungen mit Frühstück, der Bus und sämtliche Führungen 

inklusive. Vielleicht könnt ihr euch ja zu zweit für ein Doppelzimmer 

zusammenschließen, dann ist es gemütlicher und günstiger. 

  

Ich freue mich auf Eure Anmeldungen, Rückmeldungen, Tipps und Anregungen! 

  

Liebe Grüße 

  

Lilli 
 


