Heimatverein „REISELUST“ Dingden
Liebe Mitglieder des Heimatvereins !
Wie bereits bekannt fahren wir auch in 2017 wieder auf Tour – die Fahrt führt uns von
MONTAG 26.06. – Freitag 30.06.2017 für 5 Tage nach BRAUNLAGE im
wunderschönen „Naturpark HARZ“
Inmitten des Harzes, im Kleinod Braunlage, befindet sich das 4* „MARITIM Berghotel
Braunlage“ Alle 309 Zimmer sind höchst komfortabel mit DU/WC, Sat-TV, Telefon,
Klimaanlage ... ausgestattet und verfügen über eine Größe von 28 qm sowie Balkon
oder Terrasse. Für Entspannung sorgen im Hotel das große Innen- und
Außenschwimmbad (jeweils 12 x 24 m) und das „maritim spa & beauty care“. Für das
leibliche Wohl im Hotel sorgt das Restaurant „Pfaffenstieg“. Kühle Drinks, Cocktails
und Snacks gibt es im hoteleigenen altenglischen Pub, an der Hotelbar oder im Night
Club. Die Seilbahn zum Wurmberg und zahlreiche Wanderwege führen direkt am Haus
vorbei.
Während des Aufenthalts im Harz unternehmen wir eine Fahrt nach Wernigerode, die
auch „bunte Stadt am Harz“ genannt wird. Nach einem kleinen Rundgang durch die
historische Innenstadt und Freizeit, fahren wir dann mit einem alten Dampfzug der
„Harzer Schmalspurbahn“ in Richtung Brocken (höchster Berg im Harz mit 1142
Höhenmeter) hinauf.
Ein weiterer Ausflug führt uns dann in die alte tausendjährige Kaiserstadt Goslar. Wo
einst Kaiser und Könige regierten, finden Besucher heute eine lebhafte Stadt mit
malerischen Gassen und Plätzen zum Bummeln, Verweilen, Shoppen, Genießen und
Entspannen. Die besondere Atmosphäre Goslars, die Mischung aus Tradition,
Geschichte und Moderne, wird bei einem Streifzug durch die zum UNESCOWeltkulturerbe ernannte Altstadt deutlich. Weiterhin besuchen wir dann am Oker Stausee den „Windbeutel – König“ und geniessen bei einem Riesenwindbeutel die
wundervolle Natur.
Natürlich wird auch ein freier Tag in Braunlage zur Verfügung stehen wo jeder seinen
eigenen Neigungen nachgehen kann oder die Wellness – Angebote im Hotel mit dem
Aussenpool und Innenschwimmbad nutzt. Auf jeden Fall erwarten uns wieder
erlebnisreiche Tage wo auch das Singen nicht zu kurz kommt.
Die Ausflüge vor Ort sind alle in näherer Umgebung und natürlich jeweils immer nur
ca. maximal 1 Stunde vom Hotel entfernt, so dass man niemals lange im Bus sitzen
muss.
Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen –
sowohl persönlich als auch telefonisch.
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