
         

            

         Mühlried, den 25.05.2013 
 
 

Einladung zum Theaterausflug 
 

vom Freitag, den 19.07.2013, bis Sonntag, den 21.07.2013 
 

Liebe Theaterspielerinnen, liebe Theaterspieler sowie dazugehöriger Anhang! 

Unser Jahresausflug führt uns heuer nach Brandenburg, in den Spreewald. 
 

 

Am Freitag, den 19.07.2013 werden wir uns um 7:00 Uhr vom Sportpark Mühlried in Richtung 
Brandenburg in Bewegung setzen. 
Unsere Reise führt über Nürnberg, Hof, „Elbflorenz“ (Dresden) in Richtung Spreewald, nach 
Leipe (in der Nähe von Lübbenau). 
Unterwegs werden wir unsere obligatorische Brotzeit in Form von Leberkäse (Rot / Weiss) mit 
Brezen sowie ein kühles Blondes, oder zwei, vielleicht aber auch drei zu uns nehmen. 
Sollten wir dann nach mehreren Stopps (Zigarrettenpausen und Bisln), irgendwann am frühen 
Nachmittag im Spreewald ankommen, besuchen wir in Boblitz einen Gurkenverarbeitungsbetrieb. 
Dort werden wir anhand einer Führung die Kräuterfelder sowie den Produktionsablauf zu sehen 
und erklärt bekommen. Diese Aktion wird ca. 90 min. unserer „kostbaren Zeit“ beanspruchen. 
Anschließend liegen noch knapp 15 km vor uns, ehe wir gegen 16:30 Uhr unsere Zimmer im 
Spreewaldhotel Leipe beziehen werden. 
Bis zum gemeinsamen Abendessen (dreigängiges Menü) um ca. 19:00 Uhr kann mit einem  
kleinen Spaziergang die Gegend erkundet werden. 
Nach dem Abendessen gemütliches Beisammensein. 
 

Am Samstag, den 20.07.2013 ausgiebiges Frühstücksbuffet. 
Nach dem Frühstück erwartet uns der Höhepunkt unseres Ausfluges. 
Wir werden zu einer Kahnfahrt, die etwa 5,5 Stunden dauert, durch den Spreewald aufbrechen. 
Unser Kahn ist natürlich mit Tischen ausgestattet und es werden reichlich Getränke an Bord sein. 
Die Fahrt beginnt und endet am hoteleigenen Hafen in Leipe. Zunächst fahren wir nach Lehde. 
In Lehde wird eine Pause eingelegt in der das Freilandmuseum besichtigt werden kann. 
Anschließend fahren wir über andere „Fließe“, so werden die Flußläufe bezeichnet, (Klugscheisser!!!) 
am Hochwald entlang. 
Eines der ältesten (seit 1894) tief im Spreewald gelegenen Ausflugsziele ist die „Wotschofska“, 
das nur über den Wasserweg oder zu Fuß erreichbar ist. 
An diesem Ausflugslokal legen wir eine kleine Imbisspause ein, ehe wir wieder nach Leipe  
zurückfahren werden. 
Am Abend wird für uns ein Spanferkel am Holzkohlegrill im Freien zubereitet. 
Dazu werden regionale Spezialitäten gereicht. 
Bei diesem romantischen und hoffentlich trockenen (natürlich nur von oben) Grillen im  
Spreewald, werden wir bestimmt einen unvergeßlichen Abend verbringen. 
 



                          

   

 

Am Sonntag, den 21.07.2013 nach dem Frühstück gegen 10:00 Uhr geht es wieder nach Hause. 
Unser Rückweg führt uns vorbei an Dresden, zurück Richtung Hof. 
Bei der Abfahrt Hof-Töpen verlassen wir die Autobahn um ca. 15 km zu einer weiteren Sehens-
würdigkeit zu fahren. 

Wir besuchen Mödlareuth, den kleinsten Ort (z. Z. 54 Einwohner) der durch die  
deutsch-deutsche Geschichte 41 Jahre geteilt war.  
Es wurde von den Amerikanern auch „Little Berlin“ genannt (Oberklugscheisser!!!). 
Nach einer Führung von 90 Minuten haben wir evtl. noch die Möglichkeit im örtlichen Gasthaus 
„Grenzgänger“ zu einem kleinen Umtrunk einzukehren, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen. 
Unsere letzte Anlaufstation ist gegen 16:30 Uhr der Fichtelgebirgshof in Himmelkron. 
Wir werden dort die Möglichkeit haben unserem „leiblichen Wohl - Gutes zu tun“. 
 
Mit der Ankunft in Mühlried ist gegen 20:00 Uhr zu rechnen. 
 
 
Zum Schluss noch der Haken an der Sache: 

der Eigenanteil für den Ausflug beträgt heuer 50,- € pro Person, die im Bus während der Anreise 
eingesammelt werden. 
 
 
Zu unserem Ausflug hoffen wir auf ein schönes und trockenes Wochenende mit viel Sonne sowie 
viel Spaß und guter Laune. 
 

Änderungen wegen z. B. schlechtem Wetter, werden kurzfristig vor Ort entschieden! 

 

Mückenspray nicht vergessen (gegen die Viecher im Spreewald)!!! 
 

Absage ist zwecklos! 

 

Ausflug ist schon gebucht! 
 

 
Telefonische Bestätigung zur Teilnahme an dem Ausflug bis spätestens 

Samstag, den 08.Juni 2013 

unter der Telefonnummer 08252 6162 oder 0151 18812915 
 
 
Euere Abteilungsleiterin 
 
 
__________________________ 
Monika Schrittenlocher 


