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Britta reichmann (Z.v,r") vom Fðrderverein erklårt {iästs¡ ¡r¡s Bcrliñ ir¡¡ ilerrmneirmnaer dps schlnsscs d¡* kürü.çf.volle üoladarlre. [Ðie
Kaffeetafel ist auch schon

gedeckt.

çtlatxr¡çriú{Rirhrer

Berliner lieben das Mäirdlensdüoss
sclti!¡lfì'lel
?0 Reisehus$e åus #r flaufi*tadt
haben Schloss Schönf,eld in
diesem Jahr als Zicl. Was rnacht
diese Tagesfahrten sc reizvall?
Vox KnrHnrn l(nüesn"Ml¿o¡¡tr¡¡
Barbara. Siegtind,e Renafie und
\[/enn
V Y Monika nichtgerade züsam-m€a

tur-

nen, gehen síe gern auf Reisen" DÅe rtisti
gen Damen t-T 70 von der Seninrensportgruppe eus Berlilr*Lich{enberg er¡trtrecken
gern Neues. Schloss SchönfeH ict für sie eine gaffi besondore Uberreschung.
"Þaes
ulrs so etwas Schönes erwârüet, haben
wir
uns eigentlicll gar nicht vorgeetellt", sqgen
die froh gelaunten Hauptrtädterirmen. Besonders ergriffen sin*l sie, a¡s ¡ie hüßgt wie
das Anwesen nach derWende milhsarn au*
seinem Dornröschenschlef gerissen rnmrln.
,,Laußnitzer tackhuhnschmaus" tleißt
die Tagesfahrt, die insgesarnt 42 Gäste aus
Berlin mit de¡n Reisebtiro Wdrlitz Tourist
untenlehmen. 65 Euro haben síe dafür bs
zahlt, und besngtes B¿clhuhn gab es zu
Mittag im Laullnitzer Hof. Doch der ßesuch
t¡on Schönfeld, der als,,ivlårchen${:hloss"'
angelcrincligt isr, ubererff.illt dÀe Enryarnl,n-

gen der überwiegend ålfcnen Busgnsellschaft.
ist de¡ eþntliche Flöbepunkt
"Ë¡

der Reîse u¡¡d soltr im Katalog des mfuhstEn
þh¡es auch aln Tirel hcrauagesteflt werden-', sagÈ Anke kftsn ufla, dùe tteisehieerin
Fär die eiu's.tíg Arcåiteftüin r¡neckt
Schönf€td Agssøiatior¡en .äûü .*$k¡ßs

Der Frirderverefu gibt sich güdße Â&Ilm,
Gii$te -sb ¡¡um ¿r,m Eerùirr <¡der Dres&ql
ruf,råedernøusitetrlE¡u. ,(ieþot¡t wird ¡uch

¡Ír{e

-

nm¡ner tiþr K¡¡chen von ß'åcl Ihbc{Íik",
weiß Cbrisfíne llartrnanm- Sre ist rschon

Scfuwerim r¡der uu Werrerigerode. *Aftles rypisch I 9.
ro d;ie Reisrleimri¡1"
"fiahrhunndert".
lnqmaent e{{rt [ds{ simdTegnsfahrteir¡ çrol¡

ñIâl €xtna [üs u'nd hat'wei.ten€n Kuchen gebolt durûit tse¡{imer it¡n rnrit &*c.ta H¿s}s€

Wti¡liM Tours

nalrag

diesem.[ahr raach S¡ftrlnfeld rüit Sahnosçfrihy "¡ una,r{ Kalfeetnfurlr,em
inrr Fqo,g¡anrm U&d c. geM :- wùe gpseg't *
auch 2020 we¡ûer. fn dErm Rei¡eb{furo sed
rnaB ftiol¡' durch ¡tes Schd¡rd ains &er iqq¡ffi)behn A 13 a¡rf Sch&o*s Schõnfalrd gpeo&en
ir¿

¿u seim.
suclìen ja irnmaer wieder neue
'Vtfir
Ziet€*, so Anlre Schrnqlã"
ered ¡e{ if¡
Berlin ureiqghend unbeka¡¡st- [-Írn$o üher'"
rasclr{ær urd hogeisterter ¡isd dic (Iúê"
wenn sie aufden Schlos*Ml¡¡unmanr.
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Für

&n

hieqis€n f,ôrdercrcreún

sellsr

die Reisryleseltsclúften eiere fiæne Pflaoungrgriltüe im Jahrnspnepannm.dar, $üeben lA6¡'

litu Tour¡stík habe¡l amft¡ $ucaru$¡s ¡Æd"
Fan¡rela lytrflolf nm Eedin dns

paftþ 'nrld

$chloss ûrn Aragehot-,.Weitere Thgesfafirte¡r

gibt.et aus Emg írn Spreewe[( r¡rit DS Tr¡E¡tistik Ruhjhnd oder Sachsen incomigg ams
Dibenstock", veru',åt Ch,risti*e'fiant¡rnûn
vorn Fördercerei'n

zu

veqg'e,Es€n

SChfuiss Sclr<irlfelc{. Nûd¡rt

rJie Reisehnq¡¡nternelm?en

Eberherrü lþev€t aus Chemnüûz ufüå
t'en'Pohl auc Þr,e*dem- .Die kCImrüLsn
seit zehn Jahrm ins TLaurmschbcs.

Fbile"

sdxlr¡

nel¡rtn¡en koaru¡ûeru So fteurydfðc&.e ßedse-

ist llrflchtt iiihe¡ìsül Èiblich, hat ßeiseki{lcnin -qahü}ãt¿ so ifure &* mg€rù Ee{måd!ü" &1r Seh{ínfield spric*r" außerde¡m

nûch * ¡aelmo deun herriliche¡¡ ¿{rnlienûe
das$ de¡'en$ e¡¡f dem RrLickwrag ¡affh wdedsarfderAn¡tobalin fuL $o nrefren dfu Rei"

-

*e6*tr, dh ge6n I [Íftü' iü üdin ûongefatr
mt sind, gegm l0 {-Íhr wicder eurf'dem Àlexandsph{zerll hs pa*st"
&¡ù,ftilr ß¡rbre' Sieg!fude" Renåte irnü1
{ßoq¡¡F tirìd dnr mrnige tag aüf Sch&}s6
Schômfeld {snrrygasren hleñbe¡u Dreå S ¡¡nden hnhen sie im Sch¡oss nrgebrarhC ructl
den cchrhrcgPark hehen dte Eerlliner bei
¡t¡a-nle'*dlhmendrem <iq¡rdn¡randeitDie Fr"¿uen inalm¡rensùrh Frnspekre rnlt"
ur¡d eånr wi:rd ein iFoüob$ch von dpr Touc:

ersfel{en. Arn Comp-uter netôrl¡iclu denrl
die fimÍee! lrc[fe¡u heißr es.'Garnntleü sagen
dÈ Ðãüoen ureifrd', wff de hþr SdrÕbts
gmlaeft fueben. $o {dðr¡¡ate ee ¡qfur, da.se auf
sß

den beirile.n rnþú u¡csûdrerq¡ùen ßahrten

von \üd,rlit¿

fffi

tekaEüñe

fu

Bmtine.

$inm$ im ül;l siitdd Gfuæ rmit l¡¡st

H,uiHFmdg¡erßsffi,
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