


Bildungs- und Erlebnisreisen

Auch  in  diesem  Jahr  können  Sie  mit  uns  den  Jahreswechsel  2018  /  2019  in  einer

außergewöhnlichen  Stadt  verbringen.  Erfurt  mit  seiner  mittelalterlichen  Altstadt  mit

ungefähr 25 Pfarrkirchen sowie dem Domhügel mit dem Dom und St. Severi ist immer

eine Reise wert.

„Silvester in Erfurt und Weimar“
5-tägige Erlebnisreise mit dem Bus

Samstag, 29. Dezember 2018 bis Mittwoch, 02. Januar 2019

Die Ausschreibung für diese außergewöhnliche Reise ist als Anlage 3 beigefügt.

Erneut  haben  wir  über  unseren  Busunternehmer  Manfred  Jablonski  Karten  für  die
Elbphilharmonie angeboten bekommen. Dieses Angebot haben wir mit einem 2. Konzert in
der Hamburger Laeiszhalle angereichert. Dort spielt ergänzend zur Klassik das Original
Glenn Miller Orcherstra.

„Besondere Musikerlebnisse in Hamburg“
Elbphilharmonie und Laeiszhalle
5tägige Kulturreise mit dem Bus

Montag, 14. bis Freitag, 18. Januar 2019

Die Anlage 4 gibt weitere Auskünfte.

Mit freundlichen Grüßen



 
 A lage  

 

Die 8. Etappe u se e  E ku sio s eihe 
 

füh t u s a   a  de  P oduktio ssta do t Siege  de  
Deuts he  Edelstahl e ke Spe ialt  Steel G H & Co KG 

 
Na hde  ir i  Jahr  s ho  it z ei Gruppe  de  Sta dort Witte  esu he  ko te , öff e  si h 
für u s u  die Tore zu de  Produktio sa lage  a  Sta dort Siege . 
 

 
 

Die Deuts he Edelstahl erke DEW  Spe ialt  Steel G H & Co KG gehöre  der S h olz+Bi ke a h 
Group a  u d si d ei  führe des U ter eh e  i  der Herstellu g u d Verar eitu g o  Edelstahl-La g-
produkte .  A  de  Sta dorte  Witte , Siege , Krefeld, Hage  u d Hatti ge  erzeuge  u d erar eite  
ru d .  Mitar eiter et a ei e Millio  To e  Edelstahl jährli h.  
 
I  We k Siege  e de  i  e eut Ei li k i  die faszi ie e de  P oduktio ss h itte E s h elze , Wal-
ze  u d die a s hließe de Ve a eitu g e la ge . 
 

I  Li ht oge öfe  it S h elzge i hte  o   
–  To e  ers h elze  die Deuts he  Edel-
stahl erke aus S hrott u d Legieru ge  Edelstahl. 
I  de  a hges haltete  seku där etallurgis he  
A lage  erde  der flüssige Stahl u d sei e Eige -
s hafte  edarfsgere ht eiter erfei ert u d fi -
de  so ohl i  traditio elle  als au h i  zuku fts-

eise de  Bra he  zu  Ei satz, z.B. i  Auto o-
il au, i  der Luft- u d Rau fahrt, i  Mas hi e au so ie i  der E ergie- u d A lage te h ik.  



 
 A lage  

)u  Walze  stehe  de  Deuts he  Edelstahl erke  i  Siege  
ei e Blo kgro straße u d ei e Sta stahlstraße zur Verfügu g.  

Programmablauf am Montag, den 15. Oktober 2018: 

:  A fahrt it Reise us des O i usu ter eh e s 
Ja lo ski o  Parkplatz Preus hoff-Stadio  

:  Ei treffe  ei  DEW-Werk Siege  u d A i k-
lu g des ad i istrati e  Vorlaufs it Verteilu g der erforderli he  S hutz ekleidu g 

:  Begrüßu g it a s hließe de  Ei führu gs ortrag dur h Herr  Dr.-I g. Till S h eiders, Leiter 
Te h ologie & Qualität DEW, u d Herr  Sergej Nazare us, M. S ., Leiter Te h ologie & Qualität 
Werk Siege  

:  Werks esi htigu g i  Gruppe  Teil  
:   I iss u d U tru k 
:  Werks esi htigu g i  Gruppe  Teil  
:   The e a ru du g, Bea t ortu g offe er Frage  u d Vera s hiedu g  
:  Rü kfahrt 
:  Rü kku ft i  Me ke hei  

Fü  die E ku sio  ist spo tli h-lege e u d e s h utzu gsu e pfi dli he Kleidu g it e ue e  
S huh e k a ge ate , da ei ige Laufst e ke  u d T eppe  e ältigt e de  üsse . Da ü e  hi aus 

ö hte i h da auf hi eise , dass esti te Kö pe ehi de u ge  u d/ode  akti e I pla tate ie 
He zs h itt a he  ode  I suli pu pe  i  ei ige  e ige  Bet ie s e ei he  z.B. i  S h elz e ei h  
gesu dheits edi gte Ei s h ä ku ge  zu  Folge ha e  kö e , die ei de  A laufpla u g zu e ü k-
si htige  sei  e de . Nähe es hie zu it de  Teil eh e estätigu g. 

Bitte ü er ittel  Sie Ihre  Teil ah e u s h u d die Ke t is ah e de  date s hutz e htli he  Be-
sti u ge  per E ail a  klaus-peter.tre he@t-o li e.de oder dur h Rü kse du g des a hstehe de  
A s h itts is zu  . Septe e  8. Bitte ea hte  Sie, dass die auf de  Rü k eldea s h itt e thal-
te e  Date  au h ei elektro is her Rü k eldu g e ötigt erde . Die Besu herzahl ist auf  Perso e  

es hrä kt. Sofer  die A zahl ei gehe der Teil eh er eldu ge  die A zahl erfüg arer Teil eh er-
plätze ü ersteigt, erde  ir leider ieder o  de  allseits eka te  Auslose erfahre  Ge rau h a-
he  üsse . Ei e Teil ah e estätigu g erhalte  Sie i  Verlauf der de  Meldes hluss folge de  Wo he. 

Ihre  Koste eitrag ei s hließli h Mittagsesse  i  der Werkska ti e, zu de  ir freu dli her eise o  
DEW ei gelade  erde  i  Höhe o  ,  € fü  Mitgliede  u d i  Höhe o  ,  € fü  Ni ht-Mitgliede  
ü er eise  Sie itte a h erfolgter Teil ah e estätigu g u d or E kursio sa tritt auf ei es der eide  
Ko te  des Bürger erei s Me ke hei : KSK Köl : IBAN DE       oder RaiBa Rhei -

a h Voreifel: IBAN DE      . 

So, das soll’s für heute ge ese  sei . I h freue i h auf ei e eitere i teressa te „I dustrie-E kursio “ 
u d grüße Sie herzli h, Ihr 

 



 
 A lage  

A eldu g zu  E ku sio  des Bü ge e ei s Me ke hei  e.V. zu de  Deuts he  Edelstahl e -
ke  a h Siege  a  .Okto e  

I h elde i h/ ir elde  u s für de  Besu h des Werkes Siege  der Deuts he  Edelstahl erke G H 
a  . Okto er  er i dli h a  u d estätige, de  a hstehe de  date s hutzre htli he  Hi eis 
zu Ke t is ge o e  zu ha e .  

De  Koste eitrag erde  i h/ ir a h )usage u gehe d auf ei es der eide  Ko te  des Bürger er-
ei s Me ke hei  e.V. ü er eise . 

 

. Na e ……………………...…………..………  Vor a e ……..………..………………………  Ge urtsdatu  ……………..……………. 

Adresse ………………………..……………..…..…….……………………..……………………………………………………………..………………..… 

Tel. Fest etz  …………………………… Tel. o il  …………………………………….. E ail ………………………………………………… 

. Na e ………………….……….……..………  Vor a e ……..………..……………..…………  Ge urtsdatu  ……………..……………. 

Ggf . Adresse ………………………..……………..…..…….……………………..…………………….……………………………..………………..… 

Tel. Fest etz  …………………………… Tel. o il  ………………………………………E ail …………………………..……………………… 

 

Date s hutz e htli he  Hi eis: 

Ihre Date  erde  auss hließli h zur Pla u g u d Dur hführu g der o e  ge a te  Vera staltu g 
er e det. Sie erde  i ht a  Dritte eitergege e . Mit Ihrer A eldu g u d dur h Ihre U ters hrift 

erkläre  Sie si h it der Ver e du g der Date  ei ersta de . 
Fotos ähre d der o e  ge a te  Vera staltu g dur h de  Vera stalter die e  ledigli h pri ate  
) e ke  so ie der Veröffe tli hu g i  der Presse / auf der Ho epage des Bürger erei s Me ke hei  
e.V. u d zur Auße darstellu g i  S haukaste  des Verei s. Bitte i for iere  Sie de  Reiseleiter, e  
Sie i ht fotografiert erde  olle  u d a hte  Sie itte sel st it darauf, ei Gruppe fotos i ht aufs 
Bild zu ko e . 

 

 

Datu  ………………………...………………                  U ters hrift e   ……………………………………    …………………………………… 



Anlage 2

„Ernst Ludwig Kirchner
Erträumte Reisen“

Samstag, 24. November 2018
11.30 Uhr

Anhand ausgewählter Stationen wie Dresden, Berlin, Fehmarn und Davos zeichnet die
Ausstellung Kirchners Lebensweg und Schaffen nach. Die retrospektive Ausstellung mit
mehr  als  180  Kunstwerken  veranschaulicht,  wie  er  gesellschaftliche  und künstlerische
Einflüsse  immer  wieder  neu  verarbeitete  und  dabei  auch  persönlich  und  malerisch
Neuland betrat.

Wir  haben  für  Sie  2  Führungen  durch  die  Ausstellung (Dauer  ca.  1,5  Stunden)
organisiert.

Die Anzahl der Teilnehmer ist leider auf 50 Personen beschränkt.

Die Kosten für  Eintritt und Führung betragen 13,50 € / Person, für Inhaber der ArtCard
4,50 €.

Anmeldungen  bitte  bis  15.  November  2018  bei  Frau  Rotraut  de  Haas  per  Mail
ro.dehaas@web.de oder schriftlich mit dem Abschnitt  auf der Folgeseite per Post oder
Einwurf in den Hausbriefkasten, Marienburger Str. 58, 53340 Meckenheim.
Gehen mehr als 50 Anmeldungen ein, entscheidet das Los über die Teilnahme. Dabei
haben die Mitglieder des Bürgervereins Vorrang. Sie werden anschließend benachrichtigt.

Nach der Zusage der Teilnahme sind die Kosten unter dem Stichwort „Kirchner“ auf eines
der Konten des Vereins (KSK Köln:  IBAN: DE 16 3705 0299 0047 6013  23 oder Raiba
Rheinbach Voreifel: IBAN: DE33 3706 9627 1007 5500 10) zu überweisen.

Die Fahrt zur Bundeskunsthalle erfolgt individuell.

Die Teilnehmer treffen sich bis spätestens 11.00 Uhr im Foyer der Bundeskunsthalle.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich melde mich / wir melden uns verbindlich zum Besuch der Ausstellung „Kirchner – 

Erträumte Reisen“ am 24.11. 2018 in der BKH Bonn an:

Name: ……………………………………Vorname: ………………………………...
ArtCard ja / nein

Name: ……………………………………Vorname: ………………………………...
ArtCard ja / nein

Anschrift: ……………………………………………………………………………....

E-Mail: …..............................................Tel.Nr: ……………………….

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



Anlage 3

„Silvester in Erfurt und Weimar“
5tägige Erlebnisreise mit dem Bus

Samstag, 29. Dezember 2018 bis Dienstag, 02. Januar 2019

Willkommen in Erfurt, der Landeshauptstadt Thüringens. „Erfurt liegt am besten Ort. Da
muss eine Stadt stehen", urteilte einst der Reformator Martin Luther. Wir laden Sie ein,
sich  selbst  ein  Bild  der  Stadt  zu  machen  und  die  historische  Altstadt  mit  ihren
Fachwerkhäusern  und  der  Krämerbrücke,  der  einzigen  ständig  bewohnten  Brücke
Deutschlands,  sowie dem Domplatz mit  dem Mariendom und der Kirche St.  Severi  zu
entdecken.
Wir  wollen  mit  Ihnen  dort  den  Jahreswechsel  2018  /  2019  feiern,  ein  Ausflug  am
01. Januar 2019 führt uns zum Neujahrskonzert nach Weimar in die Neue Weimarhalle.
Dazu bieten wir Ihnen ein besonderes Wohlfühlprogramm, zusammengestellt von

REISEN, dem Busunternehmen unseres Vertrauens, an.

Programm
(Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Samstag, 29. Dezember 2018
Anreise nach Erfurt
Zwischenstopp in Merkers- Kieselbach, Besuch des dortigen Erlebnisbergwerks
Ankunft und Zimmerverteilung im Mercure Hotel Erfurt Altstadt

2. Tag: Sonntag, 30. Dezember 2018
Rundfahrt durch den Thüringer Wald mit Reiseleitung,  Besuch u.a. in Oberhof und
Schmalkalden

(weiter auf der Rückseite)



3. Tag: Montag, 31. Dezember 2018
vormittags Stadtrundfahrt in Erfurt mit der historischen Straßenbahn
abends Silvestergala im DASDIE Brettl (Artistik, Comedy, Magie)
mit reichhaltigem kalt-warmem Büffet

4. Tag: Dienstag, 01. Januar 2018
Brunch im Hotel
nachmittags Fahrt nach Weimar
Stadtführung zu Fuß in Weimar
Besuch des Neujahrskonzerts in der Neuen Weimarhalle
(Werke von Schostakowitsch, Hummel, Strauß, Lanner, Ziehrer)

5. Tag: Mittwoch, 02. Januar 2018
Uhr Rückreise nach Meckenheim

Weitere Einzelheiten des Programms werden den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt.

Leistungen:

 Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage, WC, kleiner Bordküche und weiteren
 Extras
 4 x Übernachtung im Mercure Hotel Altstadt Erfurt, alle Zimmer mit Dusche oder 

Bad/WC
 3 x Halbpension im Hotel
 1 x Silvester-Gala im DASDIE Brettl inkl. reichhaltigem kalt-warmem Büffet
 Besichtigung im Erlebnisbergwerk Merkers
 Rundfahrt Thüringer Wald mit Reiseleitung
 Stadtrundfahrt mit der historischen Straßenbahn in Erfurt
 Stadtführung Weimar 
 Neujahrskonzert in der Weimarhalle in der Preiskategorie II
 Gruppentrinkgelder
 Sicherungsschein gegen Insolvenz

Unterbringung
Wir werden in Erfurt im Mercure Hotel Erfurt Altstadt
Meienbergstraße 26-27
99084 Erfurt
Telefon: 0361 59490
logieren.

Reisepreis

Der Reisepreis für die genannten Leistungen beträgt 
bei Unterbringung im  Doppelzimmer          830,00 € pro Person
  (Nichtmitglieder zahlen                              880,00 € pro Person)
Einzelzimmerzuschlag                              189,00 € pro Person

Teilnehmerzahl
Die  Mindestteilnehmerzahl  beträgt  25  Personen.  Melden  sich  weniger  als  25
Teilnehmer, muss die Reise leider abgesagt werden.
Uns stehen max. 44 Plätze zur Verfügung.



A N M E L D U N G

„Silvester in Erfurt und Weimar“
5tägige Erlebnisreise mit dem Bus

von Samstag, 29. Dezember 2018 bis Mittwoch, 02. Januar 2019

Hiermit melde(n) ich mich (wir uns) verbindlich für die Silvesterreise 2018 an.

Name / Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer PLZ / Wohnort

Telefon (tagsüber) E-Mail-Adresse

Name / Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer PLZ / Wohnort

Telefon (tagsüber) E-Mail-Adresse

Gewünschte Leistungen bitte ankreuzen

□ Doppelzimmer

□ Einzelzimmer

Ort, Datum / Unterschrift

Bitte bis 15. Oktober 2018 einsenden an Bürgerverein Meckenheim e.V.
Bernhard Granz
Dürerstr. 51
53340 Meckenheim



Anlage 4

„Besondere Musikerlebnisse in Hamburg“
Elbphilharmonie und Laeiszhalle

5tägige Kulturreise mit dem Bus
14. bis 18. Januar 2019

Aufgrund des großen Zuspruchs bieten wir erneut eine Konzertreise nach Hamburg an.
Das Busunternehmen

REISEN hat  dazu  folgendes  Programm  zusammengestellt
(Änderungen vorbehalten):

Montag, 14. Januar 2019
Anreise nach Hamburg
Zwischenstation in Bremen mit Besuch der Museen der Böttcherstraße
Ankunft und Zimmerverteilung im Hotel „Alte Wache“ in Hamburg

Dienstag, 15. Januar 2019
Stadtrundfahrt mit Hinweisen zur Musikgeschichte Hamburgs von der Barockzeit bis in die 
Gegenwart
Geführter Rundgang auf der Plaza der Elbphilharmonie
20.00 Uhr Cellokonzert in der Elbphilharmonie, Großer Saal
Mischa Maisky „Bachsuiten I“

Mittwoch, 16. Januar 2019
Fahrt nach Finkenwerder
Einchecken bei Airbus / Globetrotter
Besichtigung  Airbus Hamburg
HINWEIS
Die Führungen bei Airbus sind nicht für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte geeignet. Für
die Führungen muss ein gültiger Personalausweis oder Reisepass vorgelegt werden.
Nachmittags Besuch des Hamburger Rathauses mit Führung

Donnerstag, 17. Januar 2019
Das Tagesprogramm wird später mitgeteilt
20.00 Uhr Konzert in der Laieszhalle, Großer Saal
The world famous GLENN MILLER ORCHESTRA directed by Will Salden
„Jukebox Saturday Night“

Freitag, 18.Januar2019
Fahrt nach Worpswede
Führung durch den Ort zu Fuß und Museumsbesuch
Rückreise nach Meckenheim

Weitere Einzelheiten des Programms werden den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt.

Leistungen:

  Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage, WC, kleiner Bordküche und weitere 
 Extras

  4 x Übernachtung im Hotel Alte Wache, alle Zimmer mit Dusche oder Bad/WC



  3 x 3 – Gang Abendessen

  1 x 4 – Gang Menü im Hotel

 Führung und Eintritt in Bremen, Museum Paula Modersohn Becker, Ludwig Roselius
 Haus

  Stadtrundfahrt Hamburg mit Hinweisen zur Musikgeschichte Hamburgs

  Geführter Rundgang auf der Plaza der Elbphilharmonie

  Konzert in der Elbphilharmonie im großen Saal in der PK I

  Besichtigung und Führung bei Airbus Hamburg

  Führung im Hamburger Rathaus (nach Verfügbarkeit, kann auch kurzfristig abgesagt
 werden)

  Konzert in der Laeiszhalle, großer Saal

  Orts- und Museumsführung in Worpswede

  Gruppentrinkgelder

  Sicherungsschein gegen Insolvenz

Unterbringung
Hotel Alte Wache ***
Adenauerallee 25, 20097 Hamburg
Telefon: 040 2840660

Reisepreis

Der Reisepreis für die genannten Leistungen beträgt
- bei Unterbringung im Doppelzimmer 810,00 € pro Person
- Einzelzimmerzuschlag 90,00 €

Teilnehmerzahl
Die  Mindestteilnehmerzahl  beträgt  25  Personen.  Melden  sich  weniger  als  25
Teilnehmer, muss die Reise leider abgesagt werden.
Uns stehen max. 48 Karten für die jeweiligen Konzerte zur Verfügung.
Gehen mehr Anmeldungen ein, muss die Teilnahme ausgelost werden. Dabei haben die
Mitglieder des Bürgervereins Vorrang.

Anmeldung
Bitte  melden Sie sich  bis spätestens zum 15.  Oktober 2018  verbindlich per  Mail  an
bernhardgranz@gmx.de oder schriftlich mit dem Formular am Ende der Ausschreibung
bei  Herrn  Bernhard  Granz,  Dürerstr.  51,  53340  Meckenheim  durch  Einwurf  in  den
Hausbriefkasten oder per Post an. 

Hinweise zu Reiseversicherungen
Wir  empfehlen  den  Abschluss  einer  Reiserücktrittsversicherung  bei  einem
Versicherungsunternehmen Ihrer Wahl.



A N M E L D U N G

„Besondere Musikerlebnisse in Hamburg“
Elbphilharmonie und Laeiszhalle
5tägige Kulturreisereise mit dem Bus

14. bis 18. Januar 2019

Hiermit melde(n) ich mich (wir uns) verbindlich für die Hamburgreise 2019 an.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer PLZ / Wohnort

Telefon (tagsüber) E-Mail-Adresse

Name / Vorname

Straße / Hausnummer PLZ / Wohnort

Telefon (tagsüber) E-Mail-Adresse

Gewünschte Leistungen bitte ankreuzen

□ Doppelzimmer

□ Einzelzimmer

Ort, Datum / Unterschrift

Bitte bis 15. Oktober 2018 einsenden an Bürgerverein Meckenheim e.V.
Bernhard Granz
Dürerstr. 51
53340 Meckenheim


