Jahresausflug nach Witzenhausen vom 27.06. – 30.06.2008
Hobby-Tanzclub Gorxheimertal e. V.

Hallo liebe Tanzfreunde!
Nur noch wenige Tage und es ist wieder einmal soweit. Der Hobby-Tanzclub verlässt den Odenwald,
um die große weite Welt zu erkunden.
Nachfolgend habe ich einen kleinen Programmablauf zusammengestellt, um euch einzustimmen was,
uns gemeinsam erwarten wird.
Freitag, 27.06.08
Wir treffen uns um ca. 10:00 Uhr (Abfahrt ca. 7:30 Uhr erforderlich) vor dem
Segelflugmuseum auf der Wasserkuppe, Nähe Hotel Peterchens Mondfahrt.
-Koordinaten: 50°29‘54“N -09°57‘00“ Navi: 36129Ger sfeld, Wasserkuppe 46
Sollten die Parkplätze belegt sein, so steht unterhalb der Wasserkuppe der
Parkplatz „Fuldaquelle“ zur Verfügung. Hier entspringt in 855 Metern Höhe die
Fulda als kleines Rinnsal an einem Bergwiesenhang.
Die Wasserkuppe ist mit 950 m der höchste Berg von Hessen. Folgendes
können wir unternehmen:
Rundflüge, Segelflugmuseum, Sommerrodel- und Bobbahn, Fuldaquelle,
kleine Wanderung zum Fliegerdenkmal (herrliche Aussicht) und wenn wir
Glück haben, sehen wir jede Menge Paraglider/Drachenflieger.

www.rhoenline.de/wasserkuppe.html
www.wasserkuppe.com
www.segelflugmuseum.de
Um ca. 13:30 Uhr verlassen wir die Rhön und fahren zu unserem Ziel nach Witzenhausen
(Dreiländereck Hessen – Thüringen – Niedersachsen). Sollte die Autobahn dicht sein, so können wir
auch bequem ab Fulda unser Ziel über die B 27 erreichen. Es ist auch fast jederzeit möglich, die
Autobahn zu verlassen und über die Prärie zu fahren. Einzelheiten teile ich den Fahrern noch mit.
Um ca. 15:00 – 15:30 Uhr erreichen wir unser Ziel, das Hotel Stadt Witzenhausen, Am Sande 8.
Gegen 17:00 Uhr treffen wir uns zu einer kleinen ca. 30 Minuten langen Wanderung entlang der Werra
nach Unterrieden. Dort erwartet man uns schon zu einer Kirschweinprobe mit verschiedenen Kirschund Holunder-Spezialitäten aus der Region.
Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Am Johannisberg“
www.hotel-stadt-witzenhausen.com
www.kirschenland.de
www.witzenhausen.de

Samstag, 28.06.08
Nach dem Frühstück treffen wir uns gestärkt um ca. 10:30 Uhr zu einem Altstadtrundgang mit Führung
und anschließender Besichtigung des Gewächshauses für tropische Nutzpflanzen
(350 verschiedenen Pflanzenarten) der Universität Kassel in Witzhausen.
Kaffee, Tee, Kakao – wir kennen alle die Produkte, aber wie sehen die Pflanzen aus?
Einmal zum Äquator und zurück…… Ein Rundgang entführt uns in drei verschiedene
Klimabereiche. Auf einer Fläche von nur 1.200 qm durchqueren wir die „Subtropen“,
das „Tropische Hochland“ und das „Tropische Tiefland“

anschließend Zeit zur freien Verfügung

Gegen 15:00 Uhr fahren wir gemeinsam in die Doktor Eisenbart Stadt
Hannoversch Münden.
Am Schiffsanleger Weserstein erwartet uns um 16:00 Uhr der Kapitän
des FGS „Europa“ zu einer 1 ¼stündigen Schiffsrundfahrt auf Fulda und
Weser
Oder wir fahren etwas früher und trinken im Gasthaus „Zum Weserstein“
noch einen Kaffee.
Im Anschluss können wir je nach Lust und Laune (oder Wetter)
entscheiden, ob wir noch etwas in Hann. Münden bleiben (sehr schöne
Altstadt) oder gleich wieder nach Witzenhausen zurück fahren.

W o W erra sich und Fulda küssen
Sie ihre Namen büssen müssen.
Und hier entsteht durch diesen Kuss
Deutsch bis zum Meer der W eser Fluss.
Hann. Münden, d. 31. Juli 1899

Sollten wir noch fit sein, ist abends auf Wunsch der Besuch einer
Tanzveranstaltung möglich
www.agrar.uni-kassel.de/ink/?c=27
http://www.hann.muenden.de

Sonntag, 29.06.08

Kanuspaß auf der Werra ist für einen Teil von uns geplant. ***
Die Fahrt verläuft flussabwärts ca. 20 Flusskilometer von Bad
Sooden-Allendorf nach Witzenhausen. Die geplante
Tourdauer beträgt 4 – 5 Stunden, je nachdem wie man sich
Zeit lässt bzw. wie oft die Fahrt unterbrochen wird. Im
Stockmacherdorf Lindewerra befindet sich eine Anlegestelle.
Hier könnte man sich z. B. im Gasthaus zum Werrakrug mit
den Nichtkanuten zum Essen/Kaffee treffen. Auch ein Besuch
im Stockmachermuseum ist zu empfehlen.
Der Rest von uns unternimmt eine kleine Wanderung von
der Burg Hahnstein/Thüringen zur sagenumwobenen
Teufelskanzel mit herrlichen Blick herab ins Werratal.
Im Anschluss ist vielleicht noch ein Mini-Golf- oder
Kegelturnier möglich
www.burghanstein.de
www.teufelskanzel.de
www.lindewerra.de
*** ich musste die Kanu-Buchung wieder rückgängig machen, da dies mit einem finanziellen Risiko für die
teilnehmenden Paare bei Stornierung (bei Regen macht es bestimmt keinen großen Spaß) verbunden war. Wir
buchen jetzt einfach die Kanus vor Ort und hoffen, dass welche frei sind. Ansonsten gehen wir alle wandern. Ich
hoffe, dass dies in eurem Sinne ist.

Montag, 30.06.08
Für unseren letzten Tag wurde vorgeschlagen, dass wir nach Kassel-Wilhelmshöhe fahren.
Hier befindet sich u. a. der größte Bergpark Europas, der berühmte Herkules sowie das Schloss
Wilhelmshöhe und die Löwenburg.
www.wilhelmshoehe.de

So liebe Tanzfreunde, dies ist unser Schönwetterprogramm. Ich hoffe, dass es euch zusagt und ich
hiermit einen kleinen Vorgeschmack auf unseren Jahresausflug vermittelt habe.
Schlechtes Wetter wird es laut Vorstandsbeschluss vom 06.06.08 nicht geben!
Falls dieser Beschluss nicht beachtet wird, so hätten wir noch jede Menge Alternativen, wie z. B.:
Deutschlands einzige Kautabak – Manufaktur, das thüringisch – hessische Grenzmuseum
„Schifflersgrund“, Salzmuseum in Bad Sooden-Allendorf, das Dornröschenschloss Sababurg usw.
Sollte am Freitag, 27.06.08 das Wetter nicht mitspielen, so ist es auf der Rhön etwas trist. Wir
müssten uns dann kurzfristig was einfallen lassen z. B. das Rhön-Programm auf Montag verschieben.
Viele Grüße, bis Freitag

Günter

