
Reise nach Dresden vom 3. – 7. Oktober 2018

Liebe Dresdenfahrer,

unserer Reise kommt näher, daher wollen wir Ihnen mit diesem Schreiben  den aktuellen 
Stand unserer verfeinerten Reiseplanung mitteilen. Wir sind bisher 44 Teilnehmer. 
Das Reisemittel 
wird wieder ein Reisebus der Firma Steinherr (Hartmann) aus Dießen sein. Der Bus steht uns 
während der gesamten 5 Tage zur Verfügung.
Abreise Mittwoch, den 3.10.2018 
um 7:00 Uhr vom Bahnhof Bernried. Danach nehmen wir 
in Tutzing an der Bushaltestelle am Gymnasium um 7:10 Uhr und 
in Starnberg Hanfelder Str./Ecke Riedeselstr. um 7:30 Uhr weitere Teilnehmer auf. 
Zur Mittagszeit werden wir eine Rast kurz hinter der Grenze zu Sachsen im Großraum Plauen 
einlegen.
Danach werden wir bis zu den Moritzburger Seen durchfahren, wo wir im Cafe Marcolini unsere Füh-
rerin treffen, die uns in das Thema „Brücke“ einführen wird. Anschließend wandeln wir  im Bus aber 
auch zu Fuß auf dem Brückeweg.  Am späten Nachmittag geht es nach Dresden, wo wir in unserem 
Hotel  „Hyperion“, Schloßstraße 16, 01067 Dresden, Tel. 0351501200, einchecken werden.
Das Hotel „Hyperion“ befindet sich sehr zentral in der Innenstadt Dresdens, so daß viele Ziele fuß-
läufig erreichbar sind. Um 19:30 werden wir in der Nähe des Hotels ein gemeinsames Abendessen ein-
nehmen.
Donnerstag 4.10.: 
Am Donnerstagvormittag wollen wir das historische Grüne Gewölbe besuchen, ein 
gemeinsames Mittagessen einnehmen und am Nachmittag das Albertinum besuchen. 
Viele von Ihnen werden abends in die Semper-Oper gehen, um  „FIDELIO“ zu geniessen. 
Beginn 19.00 h. Alle anderen haben den Abend zur freien Verfügung.
Freitag 5.10:  
Am Freitag wollen wir die Umgebung von Dresden erkunden. Wir werden zunächst das 
malerische Nordufer der Elbe kennenlernen und sodann dem Fluß entlang Richtung Südosten 
fahren, bis wir in die Sächsische Schweiz kommen, wo wir uns den Großteil des Tages 
aufhalten werden, aber so zeitig ins Hotel zurückfahren, daß alle diejenigen, die sich für 
„CARMEN“ entschieden haben, genug Zeit haben, sich auf den Opernbesuch vorzubereiten. 
Beginn 19.00 h. Alle anderen haben wieder frei.
Samstag 6.10:
Am Vormittag wollen wir Sie zu einer Führung durch die Altstadt einladen. Beginn 10.00 h, 
Dauer ca. 1,5 Std. Anschließend können Sie den Tag frei gestalten. Weil es unmöglich ist, in 
3 Tagen das große Angebot Dresdens an Kultur, Kunst, Bauwerken und Lebensart 
abzudecken, kann dann jeder das Programm individuell ergänzen. Wir wollen aber abends ein
gemeinsames Abendessen anbieten.
Sonntag 7.10. ist nicht nur Heimreisetag. Wir wollen auf unserer Fahrt nach Westen noch 
einen Stopp in Meißen einlegen. Alle die sich mehr für die Schönheiten des Porzellanhand-
werks interessieren, fahren auf schnellstem Wege mit dem Bus dorthin. Diejenigen, die es 
vorziehen, die Schönheiten des sächsischen Weinlandes zu genießen, fahren mit dem Schiff 
nach Meißen. 
(Da die Schiffstickets sonntags knapp sind, bitten wir Sie, sich jetzt schon für Schiff oder 
Manufaktur zu entscheiden, die Passage kostet € 16,50, wir können dann eine Reservierung 
vornehmen. Bitte Schiff anmelden bis 31. Juli bei Günter Sties: guenter@sties.de oder Tel. 
08158 258039)
Das Schiff legt 9.45 h in Dresden ab und ist 2h unterwegs, so daß wir um ca. 12.00 h die 
Heimreise im Bus antreten können.
                                                                                                                                          bw
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Traditionsgemäß wird der Mittagsstopp als Überraschung vom Busunternehmen  
vorgeschlagen.

Reisekosten:

Die Kosten betragen € 490,- im Doppelzimmer und € 710,- im Einzelzimmer. 
Bus, Übernachtung mit Frühstück sowie Eintrittspreise und Führungen unseres 
Programms sind im Preis enthalten, die Verpflegung und gegebenenfalls Schifffahrt  
zahlt jeder für sich.  Die Karten für die Semperoper wurden bereits mit der Anzahlung 
bezahlt.

Das Organisationsteam freut sich auf die Reise mit Ihnen.

Klaus Steffens und Günter Sties 

Mobil-Tel. Steffens  0171 1209813

Mobil-Tel. Sties       0151 50964535


