
Mitgliederfahrt	  mit	  Reisebus	  zur	  Partnerstadt	  Eppendorf/Sachsen	  29.11.2013-‐02.12.2013	  

Am	  29.11.	  ging	  es	  in	  aller	  Herrgottsfrühe	  los.	  An	  den	  verschiedenen	  Einstiegsstellen	  in	  Lohmar,	  Donrath	  
und	  Wahlscheid	  begrüßten	  die	  Organisatoren	  der	  Fahrt,	  das	  Ehepaar	  Heinz	  und	  Resi	  Ebeling,	  und	  der	  
Fahrer	  Rainer	  vom	  Busunternehmen	  Schreiber	  die	  insgesamt	  20	  Personen.	  Das	  Wetter	  war	  zwar	  grau	  
und	  trübe,	  die	  Stimmung	  unter	  den	  Teilnehmern	  aber	  fröhlich	  und	  erwartungsvoll.	  

	  

Nach	  ca.	  4	  Std.	  Fahrt	  fand	  nahe	  der	  bekannten	  Stadt	  Weimar	  der	  erste	  Programmpunkt	  statt,	  der	  Besuch	  
der	  Gedenkstätte	  Buchenwald.	  

	  



Neben	  einem	  psychisch	  tiefgreifenden	  Film	  sahen	  wir	  uns	  die	  Reste	  dieses	  ehemaligen	  
Vernichtungslagers	  an,	  Dinge	  die	  jeden	  erschauern	  ließen. 

	  

Nach	  wärmenden	  Getränken	  im	  Cafe	  der	  Gedenkstätte	  	  

	  

fuhren	  wir	  auf	  direktem	  Weg	  nach	  Eppendorf	  weiter.	  

Dort	  im	  Hotel	  Prinz	  Albert	  begrüßte	  uns	  schon	  der	  stellvertretende	  Vorsitzende	  des	  Eppendorfer	  
Partnerschaftsvereins,	  Michael	  Funke,	  herzlich.	  

Der	  Abend	  wurde	  bei	  einem	  schmackhaften	  Abendessen,	  bei	  heimischen	  Getränken	  und	  im	  gemütlichen	  
Beisammensein	  mit	  der	  Vereinsvorsitzenden	  Beate	  Rost	  verbracht.	  



	  

	  

	  

Am	  nächsten	  Morgen	  gings	  mit	  dem	  Bus	  nach	  Dresden.	  	  



	  

Dort	  besuchten	  wir	  das	  Residenzschloss	  mit	  den	  „Grünen	  Gewölben“,	  wobei	  wir	  aus	  Zeitgründen	  das	  
„Neue	  Grüne	  Gewölbe“	  besichtigten.	  Dort	  angekommen	  fühlten	  wir	  uns	  wie	  in	  einer	  Schatzkammer,	  in	  
der	  etwa	  1.000	  ausgesuchte	  Meisterwerke	  der	  Schatzkunst	  in	  spiegelfreien	  Vitrinen	  aus	  nächster	  Nähe,	  
perfekt	  ausgeleuchtet	  und	  wunderbar	  im	  Detail	  zu	  bestaunen	  waren.	  Zu	  den	  einzigartigen	  
Kabinettstücken	  des	  Dresdner	  Hofjuweliers	  Dinglinger,	  wie	  etwa	  dem	  Hofstaat	  des	  Großmoguls	  oder	  
dem	  Goldenen	  Kaffeezeug,	  treten	  faszinierende	  Preziosen	  aus	  Gold,	  Silber,	  Email	  und	  Edelsteinen,	  aus	  
Elfenbein,	  Perlmutter,	  Kokosnüssen	  und	  Straußeneiern.	  

	  

Als	  eine	  der	  reichsten	  Schatzkammern	  Europas	  genießt	  das	  Grüne	  Gewölbe	  Weltruf.	  



	   	  

Diese	  Kostbarkeiten	  ließen	  alle	  erstaunen,	  ob	  des	  offensichtlichen	  Reichtums	  der	  damaligen	  preußisch-‐
sächsischen	  Fürsten	  und	  Könige.	  	  

Danach	  verließen	  wir	  dieses	  architektonisch	  schöne	  Schloss	  und	  die	  Teilnehmer	  schwirrten	  in	  der	  
Altstadt	  aus.	  Es	  gab	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  die	  für	  diese	  Zeit	  typischen	  Dresdner	  Weihnachtsmärkte,	  wie	  
den	  bekannten	  Striezelmarkt	  vor	  einer	  einmaligen	  historischen	  Kulisse	  ,	  wo	  man	  sich	  bei	  den	  kühlen	  
Temperaturen	  mit	  einem	  Heissgetränk	  in	  den	  Händen	  

	  

in	  Ruhe	  umsehen	  und	  evtl.	  das	  Eine	  oder	  Andere	  für	  Weihnachten	  einkaufen	  konnte	  	  



	  

Da	  wir	  uns	  auf	  der	  Rückfahrt	  nach	  Eppendorf	  in	  Richtung	  des	  Erzgebirges	  bewegten,	  hatte	  Heinz	  Ebeling	  
einen	  weiteren	  Programmpunkt	  eingebaut,	  den	  Besuch	  des	  mit	  einer	  Menge	  erzgebirglicher	  
Holzschnitzkunst	  vollgestopften	  Stracos-‐Kaufhauses.	  

  



 	  

Abends	  fuhren	  wir	  zurück	  und	  besuchten	  im	  Nachbarort	  den	  Trakehnerhof.	  Dort	  begrüßte	  uns	  der	  
Bürgermeister	  von	  Eppendorf,	  Helmut	  Schulze.	  Mit	  ihm	  zusammen	  genossen	  wir	  ein	  ausgiebiges	  
Abendessen	  und	  begaben	  uns	  letztendlich	  zu	  unseren	  Unterkünften	  nach	  Eppendorf	  zurück.	  

In	  den	  Sonntagmorgen	  starteten	  wir	  nach	  einem	  ausgiebigen	  Frühstück	  zur	  Kreisstadt	  Freiberg.	  Und	  dort	  
besuchten	  wir	  das	  Schloss	  Freudenstein	  	  

	  

mit	  der	  weltgrößten	  Mineraliensammlung	  als	  Besuchermagnet.	  Die	  Terra	  Mineralia	  Ausstellung	  wurde	  
im	  wesentlichen	  durch	  die	  Unterzeichnung	  eines	  Vertrages	  mit	  einer	  Mineralienstiftung	  aus	  der	  Schweiz	  
gegründet.	  Dass	  die	  Erde	  in	  ihrem	  Inneren	  solch	  großartige	  Mineralien	  hat,	  erstaunte	  und	  begeisterte	  
uns	  alle	  in	  großem	  Maße.	  



	   	  

 	    

  

Im	  Anschluß	  an	  die	  Mineralienschau	  wartete	  der	  Weihnachtsmarkt	  in	  Eppendorf	  zusammen	  mit	  
Bürgermeister	  Helmut	  Schulze	  auf	  uns.	  



	   	  

Wir	  besuchten	  all	  die	  Stände	  und	  Marktwagen,	  die	  von	  den	  Eppendorfern	  betrieben	  wurden.	  Der	  Ort	  
hatte	  sich	  auf	  Grund	  der	  schön	  dekorierten	  Stände	  und	  des	  nach	  Gebäck,	  Gebratenem	  und	  Glühwein	  
duftenden	  Atmosphäre	  vorweihnachtlich	  verwandelt.	  Kontakte	  zu	  den	  Menschen	  waren	  schnell	  
hergestellt.	  Man	  freute	  sich,	  dass	  die	  Lohmarer	  mal	  wieder	  gekommen	  waren	  und	  führte	  viele	  
persönliche	  Gespräche	  mit	  uns,	  wir	  fühlten	  uns	  herzlich	  willkommen!!!	  	  

Da	  unser	  Organisator	  abends	  einen	  Besuch	  der	  Dresdener	  Semperoper	  mit	  einem	  vorangehenden	  
Abendessen	  am	  Operngelände	  geplant	  hatte,	  gingen	  wir	  peu	  a	  peu	  in	  unsere	  Zimmer	  zurück	  und	  
kleideten	  uns,	  dem	  Anlass	  entsprechend,	  fein	  ein.-‐	  

In	  Dresden	  angekommen,	  besuchten	  wir	  die	  Gaststätte	  „Italienisches	  Dörfchen“,	  die	  unmittelbar	  neben	  
der	  Oper	  am	  Elbeufer	  gelegen	  ist.	  Im	  Inneren	  ein	  stilvoll	  ausgebautes	  Restaurant	  mit	  in	  Qualität	  und	  
Preis	  ausgezeichneter	  Küche	  und	  Bedienung	  .	  

	     

  



Danach	  gings	  den	  kurzen	  Weg	  rüber	  über	  den	  Theaterplatz	  in	  die	  Semperoper,	  deren	  Fassade	  durch	  die	  
abendliche	  Beleuchtung	  beeindruckte.	  

	  

Im	  Innern	  begrüßt	  den	  Besucher	  eine	  solche	  Pracht,	  dass	  es	  Einem	  fast	  den	  Atem	  nimmt	  .Ein	  solcher	  
baulicher	  Prunk,	  die	  Ausstattung	  und	  die	  räumliche	  Gestaltung	  mit	  4	  Balkonen	  beeindruckt	  nachhaltig.	  

	   	   	  

Die	  dann	  aufgeführte	  Oper	  in	  3	  Akten	  von	  Verdi	  „Rigoletto“	  wurde	  erstklassig	  unterstützt	  durch	  das	  
Dresdener	  Orchester.	  Dieses	  melodramatische	  Stück	  gönnte	  uns	  erstklassige	  Sänger	  mit	  einer	  
beeindruckenden	  Regieaufführung.	  Wir	  waren	  hinterher	  begeistert	  von	  all	  diesen	  großartigen	  
Eindrücken.	  Und	  so	  fuhren	  wir	  wieder	  Richtung	  Eppendorf	  und	  gönnten	  uns	  nach	  einigen	  
Abschlußgetränken	  dort	  noch	  ein	  paar	  entspannende	  Stunden	  in	  den	  Hotelbetten.	  



Am	  nächsten	  Morgen	  wurden	  wir	  von	  Bürgermeister	  Helmut	  Schulze,	  Beate	  Rost	  und	  Michael	  Funke	  in	  
Richtung	  einer	  im	  Nachbarort	  befindlichen	  Holzwerkstatt	  Martin	  verabschiedet.	  Dort	  empfing	  uns	  Herr	  
Martin	  persönlich	  und	  erklärte	  seine	  Arbeit	  an	  den	  originellen	  erzgebirglichen	  Holzfiguren.	  

	  

Zum	  Abschluß	  der	  schönen	  Tage	  am	  Rande	  des	  Erzgebirges	  stellten	  wir	  uns	  alle	  am	  Reisebus	  auf	  und	  
ließen	  uns	  vom	  Fahrer	  Rainer	  fotografieren.	  

	  

Die	  Heimreise	  selber	  verlief	  unkompliziert	  und	  je	  näher	  wir	  der	  Heimat	  kamen,	  um	  so	  mehr	  empfing	  uns	  
die	  wärmende	  Sonne	  und	  schloß	  in	  einem	  herrlichen	  Rahmen	  eine	  wunderbare	  Reise	  	  ab.	  Danke	  für	  
diese	  schön	  organiserte	  Tour	  an	  PLuS	  Europa	  


