Tagesfahrt nach Zutphen am FR 27.05.2022
Wir laden Sie und Ihre Partner zu unserem diesjährigen Jahresausflug ein.
Gerne dürfen auch Freunde oder Bekannte mitfahren.
Mit dem Bus starten wir - der frühe Vogel… - um 8.00 h am
Sportplatz in Hau, dort sind genügend Parkplätze vorhanden.
Unser Ziel: Zutphen, an der Berkel und IJssel gelegen, eine der
ältesten Städte unseres Nachbarlandes. Als ehemalige Hansestadt
hat sie viel Historie zu bieten. Nach einer gut einstündigen
Busfahrt werden wir vor Ort mit einer frischen Tasse Kaffee mit
Gebak empfangen. Dort kann man dann auch noch Vorkehrungen
treffen, um für die sich anschließende 90-minütige, fußläufige
Stadtführung gewappnet zu sein.
Zutphen wird gerne auch als Turmstadt bezeichnet. Neben
den großen Türmen, die bereits aus der Ferne auf sich
aufmerksam machen und das Panorama der Stadt prägen,
gibt es auch viele kleinere Türme. Im alten Stadtzentrum
angekommen fühlt man sich wie im Mittelalter. Das liegt
neben den Türmen vor allem an den historischen
Packhäusern, Kaufmannshäusern, Kirchen, Innenhöfen,
Plätzen, Straßen und Gässchen, welche zusammen die
besondere Atmosphäre der Stadt ausmachen.
Es läutet zu Mittag von den zahlreichen Türmen. Wir verabschieden die Stadtführerin und sind nun
auf uns gestellt. Wer aufmerksam zugehört hat während des Rundgangs wird sicher die eine oder
andere Empfehlung für ein Mittagessen bekommen haben, vielleicht war es aber auch nur der
Anblick eines lauschigen Straßencafes, das man jetzt gerne aufsuchen möchte. Aber wir sind in den
Niederlanden. Vielleicht ist da ja ein Schälchen Pommes oder ein Matjes angesagt, jeder wie er es
mag. Auch lässt sich jetzt trefflich ein Einkaufsbummel oder ein vertiefender Museumsbesuch
nachholen. Oder man genießt einfach das Treiben einer geschäftigen Kleinstadt am
Freitagnachmittag, Möglichkeiten dazu sind zahlreich vorhanden.
Irgendwann wächst das Bedürfnis nach Abenteuer
wieder. Dem können wir abhelfen. In einem
„Fluisterboot“ erfahren wir die Zutphen‘schen
Grachten und die Berkel und können noch mehr
Geschichten und Informationen bekommen. Eine
Stunde währt das Vergnügen, dann sagen wir
Danke und Auf Wiedersehen, steigen in unseren
Bus und erreichen müde und voller schöner
Eindrücke wieder unser Bedburg-Hau.
Freitag 27.05.2022
Abfahrt 8.00 h
ca. 9.15 h
9.30 h – 10.30 h
10.30 h - 12.00 h
12.00 h – 15.45 h
16.00 h – 17.00 h
17.15 h
ca.18.30 h

Sportplatz Hau
Ankunft in Zutphen
Kaffee mit Gebak in einem Restaurant
fußläufige Stadtführung
Aufenthalt in eigener Verantwortung
Bootsfahrt über Grachten und Berkel mit Information
Rückfahrt
Ankunft in Bedburg-Hau

Dieser Ausflug wird durch unsere Kasse unterstützt, so dass Sie und Ihre Partner lediglich 15 € p.P.
zahlen für Bustransfer, Kaffee und Gebak, Stadtführung und Bootsfahrt. ( Nichtmitglieder 20 € )
Anmeldungen bis zum 28. April bei: Marlene Ceglarek 01608977272 marlene.ceglarek@t-online.de

