Einladung zu einer Halbtagsexkursion in das Quellgebiet der Eider am 5. April 2014

Zu einer Halbtagsexkursion in das weniger bekannte Quellgebiet der Eider möchten wir, Prof. Dr.
Riedel und ich, Mitglieder und Gäste herzlich einladen. Sie findet am 5. April d.J. statt. Wir starten
um 13 Uhr und treffen uns am Bahnhof in Flintbek. Am Bahnhof parken wir die Autos, denn weiter
geht es mit einem Kleinbus!
Dieses Gebiet ist reich an natur- und landeskundlichen Besonderheiten. Und so beginnen wir denn
auch mit einem Besuch auf Bothkamp, einem der größten Güter in Schleswig-Holstein. Wir können
dort auch die Grundmauern der ehemals größten und bedeutendsten Sternwarte Deutschlands sehen.
Herr von Bülow wird persönlich anwesend sein und uns Auskunft geben. Unser Weg führt uns dann
zu einem Lärchenwald der ganz besonderen Art, weiter durch das wenig bekannte Quellgebiet der
Eider, hier wird es entsprechende Erläuterungen zur Landschaftsentstehung und
Landschaftsgeschichte geben. Bei Kaffee und Kuchen können wir uns im Kirchencafé in Brügge
stärken. Danach treten wir die Besichtigung der mittelalterlichen Kirche in Brügge an mit einer
Führung und zum Ausklang, wie es schon fast zur Gewohnheit geworden ist, werden unsere beiden
Organisten kleine Stücke auf der Marcussenorgel spielen.
Die Kosten (Bus, Kaffeetafel) werden pro Person etwa 20 € betragen. Das Geld wird im Bus
eingesammelt. Die Exkursion wird um 18.00 Uhr mit dem Zielpunkt Flintbek beendet sein.
Der 5. April ist auch der Tag der Astronomie. Aus diesem Anlass bieten wir dann anschließend im
Kieler Planetarium eine Veranstaltung an, die aber unabhängig von unserer Exkursion buchbar ist. Die
„Wanderung über den aktuellen Sternenhimmel“ mit Jürgen Rienow kostet zusätzlich 7,-€/erm. 5.50€.
Außerdem besteht die Möglichkeit – im Gegensatz zu den Resten der alten Sternwarte – die
Sternwarte der Fachhochschule Kiel zu besichtigen, mit freiem Eintritt und einem herrlichen Blick
über Kiel. Mitfahrgelegenheit wird ggf. angeboten.
Bitte melden Sie sich bis zum 26.März 2014 bei mir an, entweder telefonisch, per Post oder E-Mail.
Sie erhalten nach der Anmeldung einen genauen Plan, der Ihnen den Weg nach Flintbek weist.
In Vorfreude auf eine schöne und abwechslungsreiche Exkursion grüße ich Sie vielmals!
Hildegard Rienow
Steinkammer 3, 24796 Groß Nordsee
Tel.: 04340-8345 oder email: hildegard@rienow.net

