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nBerlin, 'Berlin, wir fahren nach Berlin" 
~ürgerverein "Grabengärten" plant Dreitagesausßug . 

Dass Berlin nach wie vor eine Reise wert ist überlegte sich die Vorstandschaft des ' 
Bürgerverein "Grabengärten" e.V. und unternimmt vom 23.-25.07. eine Dreitagesreise " 

,in di~ 'Metropole an der Spree. Nach der Ankunft· in der' Hauptstadt, werden die 
", ,Ausßügler bei einer Führung zuent den Reichstag mit seinem imposant~n Kuppe.l}au 

, " kenn~nlernen. Ein AusbUc.k aus , Berlin ist gewährleistet. Anschließend wartet der , ' 
';' Potsdamer Platz ,mit dem wohl in Deutschland einzigartigen Einkaufszentrum von 

Daimler 'Benz und Sony 'aufdie Besucher. Die Arkaden des Potsdamer Platzes laden , 
weiter H emem B1IIDIDel 'eiD. Auf dem KUl'fiintendalDlD kau dann dIr Inte Ablnd dIr 
Reiseabgerundet werden. , ' , 

,Nach einem Frühstücksbufet geht es ' am nächsten Tag mit einer großen Stadtrundfahrt 
,weiter. Die Fahrt führt von Berlin-Mitte, Alexanderplatz ...: Nikolaiviertel -
Gendarmenmarkt - Unter den Lin4e~ -!B-:andenburger ,Tor":" Reichstag - Tiergarten
Schloß Bellevue - Schloß Charlottenburg wieder zum Kurfürstendamm zurück. Der 
Nachmittag steht wieder zur, freien Verfügung •. Hier könnte u.a. das "historische" Berlin ' 
um den ,Gendarmem:narkt oder dem Be,rliner Dom erkundet werden. Gegen Abend ist 
eine gemeinsame Einkehr zum Abendessen (Wannsee) geplan4 
Am Sonntagvormittagwird ein typischer Berliner Flohmarkt , auf der (pracht)-Straße 

, des '17.Juni angesteuert. Mit einer Bootsfahrt auf der Spree en4et der Ausßug in die 750 ' 
Jahre junge Stad,tund die "Gr:bengär.!er" treten die, Heimreise an. In' Hcimatniihe ' 
wird wieder, wie gewohnt, noc~8Is eingekehrt. ' " " ' ,, ' 
Der Preis für diese Fahrt beträgt für ' Mitglieder 80,~ und filr Nichtmitglieder 90,...;.e. 
Im Preis eingeschlossen ist die Fahrt in einen modemen 'Reisebus, zweimal 

,Übernachtung mit Frühstücksbufet in einen Jugendhotel Nähe Kurfürstendamm, 
Besuch des Reichstages mit Führung, eine große' Stadtrundfahrt und eine Bootsfahrt. " 
Rechtzeitige Anmeldung sichert einen der begehrten, Plätze. Im 'Hotel stehen uns " 

, Doppel- und auchprei-und Vierbettzimmer zur Verfügung. 
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