„Der Zarewitsch“
Operettenfahrt nach Meiningen am
29./ 30 März 2014
Wer kennt Sie nicht, die Musik aus dem „Zarewitsch“? Das Wolgalied, Warum hat
jeder Frühling ach nur einen Mai? Hab nur Dich allein – um nur einige der bekannten
Melodien zu nennen.
Wir fahren am Samstag, dem 29. März nach Meiningen, wo wir dann im renommierten
„Henneberger Haus“ zu Mittag essen. Dann machen wir eine Führung durch das neu
renovierte, wunderschöne Meininger Theater. Anschließend fahren wir in unser Hotel.
Aufführungsbeginn ist um 19.30 Uhr – Sie können die Zeit mit einem Stadtbummel
oder dem Besuch des Theatermuseums oder eines der wunderschönen Cafés – oder
auch zu einem kleinen Päuschen nutzen. Um 19.00 Uhr bringt uns der Bus zum
Theater und holt uns dort nach Vorstellungsende auch wieder ab. Wer allerdings
noch einen Absacker möchte - im historischen Gasthaus „Henneberger Haus“ wird
man auch zu fortgeschrittener Stunde noch mit gepflegten Getränken und kleinen
Happen versorgt – der Fußweg zum Hotel max. 10 Min.
Nachdem erfahrungsgemäß das Frühstück in unserem Hotel sehr ausgiebig ist,
werden wir dieses Mal erst zur einzig erhaltenen Burg des Johanniterordens in
Kühndorf fahren und dort eine Führung machen. Anschließend fahren wir nach
Steinau an der Straße. Ein Dauergast unserer Theaterfahrten hat mir die
„Brathähnchen-Farm“ bei Steinau an der Straße empfohlen. Wir werden das testen.
Natürlich bekommen Sie auch andere Grillspezialitäten.
Sie sehen – obwohl wir schon des öfteren in Meiningen waren, finden wir immer
wieder neue Winkel - und ich hoffe sehr, dass Sie so zufrieden wie immer sind.
Selbstverständlich können auch Nichtmitglieder an unseren Fahrten teilnehmen.
Die Fahrt kostet incl. Karten 1. Kategorie, Übernachtung und reichhaltigem
Frühstück, Busfahrt und Reiserücktrittsversicherung € 125,--, Einzelzimmer € 135,00.
Bitte melden Sie sich schnell an bei Christa Diether, Tel. 06036/ 980119 – Sie wissen
ja – unsere Fahrten sind immer schnell ausgebucht!
P.S. Das Programm für Bad Hersfeld ist noch nicht bekannt – aber ich werde alle
Fußball-Termine der WM berücksichtigen!

