"Ü60 Gruppe und jünger"

»Vorankündigung«

für Monat August 2018:

Exkursion zur Meyer - Werft nach
Papenburg
Am 15.Aug.2018, wird eine Extratour für die Kolpingsfamilie zur Meyerwerft mit dem Busunternehmen Euregio Tours angeboten.
Hier zunächst meinerseits eine allgemeine Abfrage wer Interesse an dieser Exkursion hat. Damit wir
diese Exkursion überhaupt durchführen können, ist eine mindest Personenzahl von 20 Personen
erforderlich. Ihr könnt auch Freunde und Verwandte zu dieser Veranstaltung mitbringen.
Die Meyer Werft GmbH & Co. KG ist ein deutsches Schiffbauunternehmen, das vor allem durch
seine große Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) bekannt ist. www.meyerwerft.de
Die MEYER WERFT ist das ganze Jahr über ein lohnendes Ausflugsziel. Rund 250.000 Besucher
nutzen jährlich die Gelegenheit, den Werftarbeitern „über die Schulter“ zu schauen.
Die Besucher der MEYER WERFT erwartet im Besucherzentrum eine einzigartige Erlebniswelt. Auf
einer Fläche von 3500 qm mit insgesamt neun Ausstellungsbereichen wird moderner Schiffbau und
Kreuzfahrt inszeniert. Der Höhepunkt ist der Einblick in die Schiffbauhalle mit dem sich darin gerade
im Bau befindlichen Kreuzschiff. Unter anderem werden hier die bekannten Aidaschiffe gebaut.
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Nach dieser 2 stündigen Besichtigung werden wir zum Mittagessen das “Wirtshaus am Zeitspeicher“
besuchen. Danach ist noch genügend Freizeit um sich Papenburg anzusehen. www.papenburg.de

Schiffe in der Fußgängerzone

Schiffe in der Fußgängerzone

Papenburg ist in allen drei Stadtteilen ein besonderes Erlebnis: Hier ankern Schiffe mitten in der
Fußgängerzone und ein breites Angebot von kleinen und gut sortierten Fachgeschäften bis hin zu
einem der größten Schuhhäuser in Deutschland laden zu einem ausgiebigen Einkaufsbummel ein.
Der Papenburger Hauptkanal gehört dabei ohne Zweifel zu den schönsten und ungewöhnlichsten
Flaniermeilen des Nordens.

Wer also Interesse an dieser Tagestour hat, bitte bis zum 31.März.2018 bei mir melden.
Kosten: für Hin-/Rückfahrt im modernen ****Fernreisebus inkl. Eintritt und Führung 42,00€
Anmeldung bei Herbert Engels
Tel. Nr. 921859 oder e-mail an: he-kpf-eschweiler@web.de

