
Herzlich willkommen zum Wiederbeginn im Winter 2022! 
 

Liebe Freunde, sehr verehrtes Publikum, 

es ist so weit, das Jahr ist begonnen, die Pause beendet und nach 

vorne wird geschaut. Die Pandemie bewegt sich in Richtung Ver-

senkung, daran glaube ich fest. Für den Restwinter gelten bei 

gemeinsamen Ausflügen die Regeln. Bitte nur nachweisbar ge-

nesen, geimpft oder aktuell getestet auf den Weg machen. Und 

bis auf weiteres bitte nur mit Anmeldung oder zumindest noch am 

Tag davor anfragen. Der Beitrag gilt immer für Führung und 

Fahrt, bitte in bar mitbringen. Einkehr und Eintritt ist nur dann 

enthalten, wenn ausdrücklich vermerkt –. Ich freue mich auf Sie 

und denke dankbar an die gelungenen Ausreißer im Jahre 2021. 

Für die nächsten Monate ist auch für die Busausflüge ein neuer 

Partner gefunden – es fährt uns „Kultur und Länder – Silvio 

Hummel“ aus Bohnsdorf. 

Bleiben Sie gesund und fit wünscht   Ihr Uwe Scheddin. 
 

C h r i s t u s   a l s   A p o t h e k e r 

Mittwoch, 2. Februar  –  10 Uhr 
 

Wanderung von Potsdams Wildpark zur Inselstadt Werder. Mit 

dem Linienbus geht’s zum Startpunkt: Der Entenfängerberg mit 

der Henning von Treskow-Kaserne. Vorbei am Entenfängerteich 

geht’s zu Fuß an die Havel bis zur Siedlung Wildpark-West der 

Gemeinde Schwielowsee. Vorbei an deren schmucken Villen 

dann am Havelufer und Visasvis des Großen Zernsees sind wir 

bald im ländlichen Gebiet der Stadt Werder. Auf aussichtsreichen 

Wegen gelangt der Wanderer zum Finale in die pittoreske und im 

Lande einmalige Altstadt. Und dort hängt nun - in der schönen 

Stadtkirche - das Epitaph „Christus als Apotheker“. Im Rucksack 

werde ich nicht vergessen, meine Medizin Fontane und Morgen-

stern mitzunehmen. Beide waren oft Gäste der Blütenstadt und 

haben sich hier mopsfidel gefühlt                  <>Neuer Ausflug<> 

DB10.17<>bitteanmelden<>7km<>Einkehr<>16Uhr<>20€+C             

Treff: 10 Uhr im Hbf. Potsdam am Gleis 3 des RB 21 

 

S o n d e r z u g   d u r c h   P a n k o w 

Sonntag,  6. Februar  –  11 Uhr 
 

Berlin-Wanderung von der Wollankstraße zu den Karower 

Teichen – dem Zug der Panke folgend. Einst war das Flüsschen 

ob seiner Launen gefürchtet. Kanäle und Wehre machten es 

friedlich. Durch große Strecken im Bezirk Pankow darf sie 

immerhin munter plätschern und sich dabei naturnah und für den 

Wanderer angenehm in einem Grünzug bewegen. Der „Bürger-

park“, die Promi-Siedlung der „Pankower Machthaber“, Schloss-

park Niederschönhausen und schließlich hunderte Kleingärten  

 
 

liegen am Weg zu den Teichen. Sie können die Tour auch schon 

in Blankenburg beenden.                                <>Neuer Ausflug<> 

bitte anmelden<>5km Blankenburg+3kmKarow<>14Uhr<>15€                      

Treff: 11Uhr S-Bf. Wollankstraße (S1) am Ausgang zu derselben 

 

P f e f f e r   u n d   S a l z 

Donnerstag,  10. Februar  -  9. 30 Uhr 
 

Wanderung im Herzen des Naturparks von Nuthe und Nieplitz.   

Seen, Teiche, Sümpfe, Gräben und ein versickernder Nahverkehr 

machten es einem nicht leicht – hier, 30km vor Berlin, wo Füchse 

und Hasen ihren berühmten Gruß tauschen. Doch dieser kleine 

Flecken Brandenburgs ist von besonderer Art. Das „Pfefferfließ“ 

wässert Salzwiesen, die Fischadler kreisen überm Wald und 

Orchideen locken Wanderer tief ins Flachmoor. Unser gepflegter 

Wanderweg beginnt in Stangenhagen im „Thümischen Winkel“, 

wo Fließ und Nieplitz sich vereinen, und er wird in Rieben 

enden, wo es neuerdings, Heureka, Busverkehr in die Spargel- 

und LAGA-Stadt Beelitz gibt.  Unterwegs ein Picknick mit Lena!              

<>Neuer Ausflug<>DB9.47<>bitte anmelden<>8km<>feste 

Schuh<>kl. Picknick<>17Uhr<>Führung+Fahrt+Picknick 35€  

Treff: 9.30 Uhr  Bf. Berlin-Südkreuz am Gleis RE3 Falkenberg 

 

W i n t e r   i n   A n h a l t 

Sonnabend, 12. Februar  -  9.30 Uhr 
 

Bahnausflug für eine Wanderung an der Mulde und Führung in 

der Altstadt Dessau.  Dieser große Winterreiz im Gartenreich, an 

den Deichen, in den Muldewiesen – man muss es erlebt haben! 

Und wir wollen es wissen. Freilich ist so ein Highlight auch 

wetterabhängig - deshalb steht, kombiniert mit der kleinen 

Wanderung, die Altstadt mit Stadtmuseum im Residenzschloss 

und Bauhausmuseum im Jubiläumsbau mit auf dem Programm. 

Mit geplant, ist der Besuch an der Baustelle des Georgiums und 

im Stadttheater.                                 <>DB9.34<>bitte anmelden 

5km+2km<>Einkehr<>20Uhr<>Führung+Fahrt 30€+Eintritte 

Treff: 9.30 Uhr  Bf. Berlin-Wannsee am Gleis RE 7 nach Dessau 

 

A n   M a l g e   u n d   G e m ü n d 

Mittwoch, 16. Februar – 9.30 Uhr 
 

Wanderung entlang des Breitlingsees nach Kirchmöser. Mit 

kurzer, angenehmer Zugfahrt erreicht man diese stillere, weil 

weniger bekannte Seenplatte der Havel. Die Wanderung beginnt 

in Neuendorf mit einer romantischen Fährfahrt über das Havel-

gemünd. Hauptattraktion des Tages sind die großen Seen, die vor 

der Mündung liegen – Breitling, Plauer- und der Möserscher See. 

Es gibt einen ufernahen Weg mit weiten Winterzeit-Sichten! 

Zwei Bäche Brandenburgs, deren Quellen im Fläming liegen, 

werden überquert – die Plane und die Buckau. Auch die Einkehr 

im Gast- und Bootshaus Malge ist eine kleine Sensation, denn 

hier ist seit Jahrzehnten täglich und ganztags geöffnet. 

<>DB9.38(Zoo9.17)<>bitte anmelden<>5km+3km<> feste 

Schuhe<>17Uhr<>Führung und Fahrt 30€  

Treff: 9.30 Uhr  Hbf. Potsdam am Gleis RE1 nach Magdeburg 

 

H e d w i g   u n d   d e r   A n t i c h r i s t 

Freitag, 18. Februar  -  9.30 Uhr 
 

Bahnausflug für eine Wanderung an den Ufern der Oder zw. 

Frankfurt und Slubice. Unvergesslich ist für mich ein Spazier-

gang dort auf der Oderinsel - bei singendem Eisgang im Fluss. 

Vielleicht haben wir Glück. Wenn nicht – Frankfurt hat viel zu 

bieten: Neben den unglaublichen Mittelalterfenster der Marien-

kirche mit einem Antichrist-Zyklus sind es vor allem die Schätze 

der Gertraudenkirche mit der Heiligen Hedwig im Hochaltar, die 

in der interessanten Stadt für Aufsehen sorgen.       <>DB9.39<> 

<>bitte anmelden<>6km,verteilt<>Einkehr<>18Uhr<>25 € 

Treff: 9.30 Uhr im Bf. Berlin-Ostkreuz Gleis 1  RE 1 Frankfurt 

 

K o h l h a a s   m i t   M a s k e 

Freitag,  25. Februar  –  16 Uhr 
 

Führung durch die Berliner Vorstadt Potsdams zum Hans-Otto-

Theater und seinem Großen Haus an der Havel. Wir besuchen 

dort die eigens für die Landeshauptstadt theatralisierte Fassung 

von Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“. Textbuch und Regie 

Christoph Mehler, in der Titelrolle Arne Lenk. Der Griff zu 

diesem Klassiker in Sachen Freiheit und Willkür ist nach den 

zwei Jahren Pandemiezwänge für mich eine einleuchtende Idee. 

Mit dabei für diesen Ausflug ist ein Rundgang im neuen und 

immer noch wachsenden Kulturstandort „Schiffbauergasse“ -  

einstige Kasernen- und Industriebrache, die seit 30 Jahren zahl-

reichen Kulturschaffenden Raum zum Arbeiten geben kann.  

<>Vorstellung 19-22Uhr<>zeitnah anmelden<>2km<>Einkehr 

<>Wunsch Taxidienst<>Führung 20€ + Ticket: 12€/20€/30€  

Treff: 16 Uhr  Hbf. Potsdam am Ausgang Babelsberger Str. 



März 2022 

 

S i e h d i c h u m ,  a n t i k 

Donnerstag,  3. März  -  18 Uhr 

 

Lichtbild-Abend über weit entfernten Reisen und Besuche – 

festgehaltene Momente aus 30 Jahren Ausflugspraxis. Von 

Anfang an habe ich Bilder gemacht oder von Mitwanderern 

Bilder bekommen. Zu entdecken gibt es Landschaften und 

Zeitgenossen, die es so nicht mehr gibt. Dokumente der Wende! 

Und Spaß verspricht das Kramen in Archiven auch. Vielleicht 

sind Anregungen für Sie dabei oder gar Sie selbst?        

Einlass 17.30 Uhr<>bitte anmelden<>Einkehr möglich<> 

20Uhr<>Bernauer Str. 71/72 Visavis Mauermuseum <>15€ 

Treff: 18 Uhr im „SuperSonico“ nahe U-Bf. „Bernauer Str.“ 

 

O h n e   M o o s   n i x   l o s 

Sonnabend,  5. März   -  11 Uhr 
 

Wanderung durch die Wälder der Zauche zum einsam gelege-

nen Teufelssee bei Beelitz. Ein Heimspiel – hier hat schon Klein-

Uwe geangelt. Freilich, es blüht am Wege noch nichts. Oder? 

Winzig sichtbar und doch wunderbar beginnen jetzt Moose und 

Flechten das Liebesleben auf ihre Weise! Davon gibt es viel auf 

dem Extra-Kurs, der einem verlorenen Fließ der Eiszeit folgt. Er 

beginnt am einst kaiserlichen Oberförsterhaus Kunersdorf, Das 

liegt auf einem malerischen Hügel über dem Großen Seddiner 

See. Zur Halbzeit am Teufelssee gibt es ein kleines Picknick von 

Lena am Feuer.                                              <>Neuer Ausflug<> 

Bus11.20<>bitte anmelden<>7km<>17Uhr<>35€ mit Picknick 

Treff:  11 Uhr im Hbf. Potsdam vor Buchladen „Press & Books“ 

 

Sonntag,  13. März  -  9.30 Uhr 

E r s t e   S t ö r c h e   -   l e t z t e   H a v e l 
  

Bahn/Busausflug für eine Wanderung von Quitzöbel an die 

Havelmündung und weiter auf dem Deich nach Rühstädt an der 

Elbe. Was braucht es mehr für einen spannenden Märzausflug? 

Doch es gibt mehr in diesem Flecken Westprignitzer Landschaft. 

Beim Dorf Quitzöbel entdecken wir eine imposande Binnendüne 

der Eiszeit, bei den Lennewitzer Eichen den Beobachtungsturm, 

um dem Ansturm der Gänse & Enten zu lauschen. Und die Havel 

selbst: Einzigartig ihre letzten Kilometer über Wehre, Vorfluter, 

unter Deichen und uralten Bäumen, durch endlose Wiesen. 

Charakteristisch fürs Biosphärenreservat Brandenburger Elbe: 

Menschenwerk und Natur erscheinen wie friedlich vereint. 

<>Neuer Ausflug<>DB9.40(Hbf. 9.25)<>bitte anmelden<>8km 

<>Einkehr Rühstädt<>17Uhr<>Fahrten/Taxibus+Führung 40€ 

Treff: 9.30 Uhr im Bf. Spandau am Gleis RE 2 Wismar 

O r g e l n   i n   Z a u c h – B e l z i g 

Sonnabend,  19. März  -  9.30 Uhr 
 

Busausflug mit Kantor Kuntz zu den sehens- und hörenswerten 

Dorfkirchenorgeln im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Jene 

Region südwestlich Berlins entstand erst in jüngerer Zeit aus der 

alten Brandenburger Zauche und dem sächsischen Kreis Belzig. 

Unterschiedliche Traditionen bescheren unterschiedliche Orgeln. 

Wir beginnen vor den Toren Berlins mit Saarmund, Michendorf 

und dem Dorf Schäpe (wo außerdem in Jacobs Spargelhof die 

Einkehr sein wird). In Richtung Hoher Fläming besuchen wir 

nachmittags die alten Kirchen in Deutsch-Bork und Linthe, bevor 

wir zur Prachtorgel von Niemegk kommen. Zweites Finale dann 

die kleine Orgelsammlung in der Bad Belziger Marienkirche, die 

Winfried Kuntz, Orgelsachverständiger des Kreises, betreut.      

Ideal aus dem Reisebus zu genießen: Die weite stille Landschaft 

einer wenig touristischen und doch schönen Region. Eingebettet 

darin die alten sächsischen Städtchen Niemegk und Bad Belzig - 

zu jeder Jahreszeit lohnend.        Neuer Ausflug<>bitte anmelden 

<>1,5km,verteilt<>18Uhr<>Fahrt, Führung und  Konzerte 50 €  

Treff:  9.30Uhr am Bf. Berlin-Wannsee vor dem Hauptausgang 

 

T a f f   u n d   t a p f e r 

Freitag,  25. März  -  14 Uhr 
 

Führung zu Berlins altem Garnisonsfriedhof an der Linienstraße. 

Quer durch das historische Scheunenviertel führte der Weg zur 

unruhigsten Ruhestätte der Stadt. Versteckt im Ganovenkiez, 

zwischen Hurenviertel und Einwanderghetto fand der Besucher 

eine Oase preußischer Tradition und gerühmten Berliner Geistes. 

Dieser Gang kann und muss in heutigen Tagen an der einstigen 

Garnisonskirche beginnen, wo neben der Amme Friedrich des 

Großen über 700 Offiziere in den Grüften lagen. Stationen des 

Lebens, wie die von Johann G. Fichte am Hackeschen Markt 

oder Karl F. Zelter in der Münzstraße münden auf diese Weise in 

die Endstation Linienstraße, wo sich rührige und bemerkens-

werte Berliner - keinesfalls nur Militärs -  zur verdienten Ruhe 

betten ließen.          <>bitte anmelden<>2km<>16.30Uhr<>15€ 

Treff: 14Uhr vor S-Bf. Hackescher Markt, Ausgang am Irish Pub 

 

April 2022 
 

B l ü t e n   d e r   S t ö b b e r 

Sonntag,  3. April   -   9.15  Uhr 
 

Wanderung über den jetzt erscheinenden Blüten der Leber-

blümchen und Windröschen. Blau und gelb getupft die Erde und 

man ist  endlich  wieder unterwegs auf den magischen Pfaden der 

 
Ausflugskunst  U. Scheddin   033205 45281 / 0171 2651262   uwe-scheddin.de 
 

Märkischen Schweiz. Gern nehmen wir den recht weiten Weg 

auf uns, denn eingesenkt in das durch reine Landwirtschaft 

geprägte Land Barnim hinterließ uns die Eiszeit hier ein Eldorado 

wilder Kräfte, ein Überbleibsel urtümlicher Zeiten. Zwar, die 

Vereine schufen Schilder und Wege für Augen und Beine, doch 

blieb unübersehbar bewahrt ein Zauber des Natürlichen 

(Fontane) an diesem Stöbberfließ und seinen zerklüfteten 

Waldufern. Mit im Programm das nette Städtchen Buckow, Start 

und Ende der Wanderung.                               <>NEB9.33<>bitte  

anmelden<>7 km, auch mal hüglig<>Einkehr<>17.30<>30 € 

Treff:  9.15Uhr im S-Bf. Berlin-Ostkreuz Gleis 8 RB 26 Küstrin 

 
W o   d e r   F ö r s t e r   b r a u t 

Sonnabend,  9. April  -  10 Uhr 
 

Wanderung an den schönsten Ufern der Potsdamer Havel zum 

„Forsthaus Templin“. Ein beliebter Gasthof mit eigener Brau-

Manufaktur seit 2003. Auf aussichtsreichen und guten Wegen 

führt diese schon klassische Wanderung von Potsdams Brau-

hausberg zur Insel Tornow mit seiner Siedlung Hermannswerder. 

Via Fähre geht es über die Havel ins beneidenswert gelegene 

Potsdam-West und auf seinem Uferweg vorbei am einstigen 

Zeppelinhafen weiter bis in die Pirschheide. Ein Damm quer über 

den Templiner See lässt uns zum Finale übers Wasser gehen - 

zum anderen Ufer. Hier wartet ein gastfreundliches Jäger-

stübchen, eben das brauende und recht gut kochende Forsthaus, 

nahe Caputh gelegen. Schon vor 200 Jahren, als die Berliner 

Ausfliegerei begann, hatten hier Forstbeamte einen Ausschank 

eröffnet.     <>bitte anmelden<>7km<>Einkehr<>16Uhr<>20€ 

Treff:  10 Uhr im Hbf. Potsdam  Press & Book Buchhandlung 

 
G e s c h e n k e   d e s   H i m m e l s 

Sonnabend,  16. April   -   14 Uhr 
 

Führung zu den Werken des Berliner Künstlers und Architekten 

A n d r e a s   S  c h l ü t e r. Dieser außerordentliche Barock-

mensch, dessen Karriere mit dem Zeughaus begann und dem 

Einsturz des Schlossturmes endet, schenkte uns mehr im Herzen 

der Hauptstadt, als sichtbar ist. Neben der jetzt wieder 

erstandenen Königshaus-Fassade und seinem Schlüterhof sind es 

vor allem unersätzliche Einzelkunstwerke, versteckt in der 

Altstadt, die über den Menschen Schlüter erzählen. Es sind auch 

kostbare Dokumente vom Aufbruch Preußens in das aufklärende 

und wissenschaftliche Zeitalter. Wir besuchen dafür 

Bodemuseum und Zeughaus, wandeln im Humboldt-Forum und 

schauen in die Marien- und Nikolaikirche. 

<>bitte anmelden<>2km<>16Uhr<>20 € mit Eintritten<>  

Treff: 14Uhr Bf. Friedrichstraße am Edeka Supermarkt 



A u f    i n s   L e b e n ! 

Dienstag,  19. April  -  8 Uhr 
 

Busausflug in die Börde an die Bode. Ein Land, wo ein Wans-

leben, Ursleben, Ausleben und 70 weitere LebensOrte Staunen 

machen. Wer googelt, wird finden: Mit Leben ist das Erbe 

gemeint. Okay, hier im einst fränkischen Ostfalen gab es viel zu 

holen. Die Börde machte Mönche fett und Junker frech und auf 

den Fersen jagte die Konkurrenz heran – die mächtigen Städte im 

Erzbistum Magdeburg - vor 1000 Jahren der neue Mittelpunkt 

Europas. Vorbei und vergessen. Aber das Erbe – wollen wir es  

annehmen? Rings um die Bode waren wie Pilze Klöster, Burgen 

und Schlösser aus dem Boden geschossen, dazu Zucker-Dörfer, 

salzige Quellen, Sandsteinbrüche, Stadtmauern, Rathäuser… 

Jeder Kulturreisende könnte  sein  S c h ö n e s l e b e n  finden. 

<>bitte anmelden<>Einkehr<>20Uhr<>55€ mit Eintritten <> 

Treff: 8Uhr Bf. Berlin Wannsee am Haupteingang 

 
I m   D e l t a   d e r   O d e r 

Mittwoch, 20. April – Sonnabend, 23. April 
 

Frühlings-Reise auf die Insel Wollin zur reizvollen Ostseeküste 

zwischen Polen und Deutschland, bzw. Usedom und Wollin. 

Vom Hotel in Misdroy unternehmen wir kleine Busausflüge für 

kurze, eindrucksvolle Wanderungen – auch auf den Spuren von 

Theodor Fontane, der uns von hier über prägende und glückvolle 

Jugendjahre berichtet. Auch Schiff- und Bootsfahrten in den 

Swinemünder Gewässern auf dem Programm! Die Region ist 

außergewöhnlich - durch die drei Mündungsarme der Oder, die in 

Jahrzehntausenden eine großartige Landschaft schufen. Bei Inte-

resse sende ich das Reiseprogramm! Gutes Hotel….Beitrag 380 € 

 
D r u n t e r   u n d   D r ü b e r 

Mittwoch,  27. April  -  11 Uhr 
 

Führung über die neuste Großbaustelle Berlins mit Kurs vom 

Alex über den Molkenmarkt zum Mühlendamm. Auf diesem 

„Markt“ vermischen sich kaum mehr entwirrbar die Konzepte 

von Verkehr, Tiefbau, Stadtentwicklung und Denkmalschutz. 

Heiße Spuren der Geschichte sind eher unterm Pflaster, doch 

auch darüber fegte ihr harter Besen mit Krieg, Abriss, Neubau. 

Hat das Chaos bald ein Ende, hier, wo Berlin einst begann?  Ich 

denke, das fängt erst an! Aber Hallo, das was war, was ist, was 

wird, das lässt sich zeigen. 

<>bitte anmelden<>2 km<>auch innen<>17 Uhr<>20 € <> 

Treff: 11 Uhr am S-Bf. Alex an der Weltzeituhr  

 

 

                                          Mai 2022 
 

L a n d e s   G a r t e n   –   S p a r g e l s   S t a d t  

Freitag,  6. Mai  –  10 Uhr 
 

Bahnausflug nach Beelitz mit großer Führung durch Branden-

burgs neue Landes-Gartenschau in den Wiesen der Nieplitz. 

Eingeschlossen ein Vorstellen der Gastgeberstadt und ihrer 

kleinen, schmucken Altstadt. Dabei nicht nur eine Spargeleinkehr 

an historischer Stätte – die ganze Schau hat einen kulinarischen 

Leitfaden. Gartenfest für alle Sinne – so das Motto. Ich führe Sie 

persönlich durch die LAGA, da ich bis einschließlich Oktober 

eine (Neben)Anstellung als Gästeführer habe.                                                                 

<>DB10.12<>bitte anmelden<>4km, verteilt<>35€ inkl. Ticket 

Treff:  10 Uhr im Bf. Berlin-Wannsee am Gleis RE 33 Jüterbog 

 

M ä r c h e n   i n   M u t t e r s   G a r t e n  

Donnerstag,  12. Mai  -  10.15 Uhr 
 

Bahnausflug für eine Wanderung zu unserem Garten in Kähns-

dorf - aus Mutters Erbe. Dort zaubert Lena eine märchenhafte 

Tafel. Unterwegs und zwischen den Kesseln von mir neue 

Märchen, gelesen aus alten Schwarten.         

<>DB9.34<>zeitnah anmelden<>5km(keinMuss<>?Uhr<>40€ 

Treff: 10.15 Uhr Bf. Berlin-Wannsee am Gleis RE7 nach Dessau 

 

B a u e r n k r i e g   u n d   B a r b a r o s s a 

Dienstag, 17. – Donnerstag, 19. Mai 
 

Kleine Reise ins großartige Nord-Thüringen mit dem eigenen 

Bus. Die Fahrt ist Kaiser Barbarossas 900. Geburtstag gewidmet, 

aber auch dem vor 500 Jahren hier wirkenden Thomas Müntzer. 

Stationen sind die Goldene Aue und der Kyffhäuser, Allstedt, 

Heldrungen, Franken-, Sonders- und Mühlhausen. Beitrag ca. 

350€. Bei Interesse bitte jetzt Reisedetails anfordern.  

 

Vorschau 2022 

Sie können bereits reservieren – auch unverbindlich mit „?“ 
 

S c h l i e m a n n   u n d   M e c k l e n b u r g s   S c h ä t z e 

Mittwoch,  22. Juni  -  8 Uhr 

Busausflug ab Spandau Heinrich Schliemann gewidmet, der vor 

200 Jahren in Ankershagen geboren wurde. Es geht quer durch 

den Süden seiner Heimat mit Stationen wie Fürstenberg /Havel, 

Wesenberger Seenplatte, Havelquelle, Penzlin und Peene, 

Kummerower See, Mecklenburger Schweiz. Schlösser, Gärten, 

Güter, Reservate und Einkehr beim Fischer.…  .  Beitrag ca. 50 € 

 

S a c h s e n G l a n z   u n d   P r e u ß e n G l o r i a 

Dienstag, 5. bis Donnerstag, 7. Juli 

Kleine Reise mit eigenem Bus zu den rechts- und linkselbischen 

Schlössern im Dresdener Elbtal.    Ich habe hier drei Jahre gelebt 

 und möchte Sachsens Schätze an den Ufern der Elbe und in den 

berühmten Seitentälern vorstellen. Kurs geht von der Mündung 

der großen Röder über die Radebeuler Weingegend und Meißen 

in die Dresdener Vororte und weiter zur Sächsischen Schweiz. 

Auch geschichtlich fesselnd. Hier standen sich in den Kriegen 

Friedrichs und Napoleons Preußen und Sachsen gegenüber.     

Beitrag 400€. Bei Interesse sende ich die Details. 
 

R e p u b l i k   L i t a u e n 

Montag, 12. bis Sonntag, 18. September 

Flug- und Busreise in diese spannende baltische Republik mit 

Kennenlernen aller Landesteile, da wir über eigenen Bus ver-

fügen. Quartier in Vilnius, der Kulturhauptstadt Kaunas und in 

Nida / Kurische Nehrung. Beitrag 800€. Auf Wunsch sende ich 

Details (Reise ist schon 2 mal mit Erfolg unternommen worden). 
 

W e i n l a n d   -   T r i a s l a n d  

Mittwoch, 28. bis Freitag, 30. September 

Kleine Reise in die Täler von Unstrut und Saale - mit den 

Wanderungen wahlweise per Pedes oder Bike. Für die beliebte 

Reise liegen bereits Detailpläne und Erfahrung vor, da sie 2021 

erfolgreich verlief. Beitrag ca. 250 € 
 

W a n d e r n   a u f   M a l l o r c a  

Mittwoch, 2. – Dienstag, 8. November 

Flugreise für einen letzten Hauch spätsommerlicher Tage auf der 

so schönen und außerhalb der Saison stillen Mittelmeerinsel. 

Kleines Hotel in Sineu und von dort Mietauto-Touren zu den 

nahen Wandergebieten in der Tramuntana, der Sierra Llevant und 

ans Meer. Beitrag ca. 750 €.  Bei Interesse sende ich Reisedetails. 
 

K a t h r i n c h e n   u n d   K o p e r n i k u s 

Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November 

Busreise am 1. Adventswochenende an die Weichsel und in die 

polnische Pfefferkuchen-Stadt Torun/Thorn, deren gesamte 

Altstadt zum Weltkulturerbe gehört. Besichtigungsstationen sind 

neben Thorn  4Posen, Gnesen, Kulmsee. Beitrag ca.  350€ 

 

N i k o l a u s   a n   d e r   M o l d a u  
Sonnabend, 3. bis Dienstag, 6. Dezember 

Busreise von Berlin entlang der Elbe und Moldau nach Prag, wo am 

Vorabend des Nikolaustages die Prager ein großes Volksfest begehen. 

Stationen auch Tepliz, Melnik, Jungbunzlau, Karlstein. Beitrag ca. 500€.            

Reisedetails bitte erst ab Juni anfordern. 

 

Ausflugskunst  

Uwe Scheddin Rottstockweg 4  14554 Seddiner See 

 Telefon 033205  45281 / mobil  0171 2651262 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte reichen Sie dieses aktuelle Programm weiter! 
In der zweijährigen Coronakrise gab es einen 
tiefen Einschnitt durch Verlust von Publikum. 
Nur wenn meine Anmeldelisten mit einer 
Mindestzahl gefüllt sind, kann ein Ausflug auch 
vorbereitet und dann gestartet werden.  
Für kleine Reisen sind das 8 Personen,  
bei den längeren Reisen 15 Personen.  
Für Busausflüge ist die Mindestteilnehmerzahl 25.  
Eine Führung/Wanderung starte ich auch schon 
mit 6 Gästen. 
Damit das Programm dieser Stadt- und 
Landausflüge wieder mehr unter die Leute kommt, 
bitte ich also, die Termine oder meine 
Kontaktdaten weiterzusagen – natürlich nur, 
wenn Ihnen die Ausflüge gefallen. 
Gerne sende ich auf Anfrage auch brieflich 
weitere Programmflyer an Sie. 
 
Falls Sie selbst Ideen für Ausflüge und Reisen 
haben oder einen Tipp, wo starke Gastgeber, gutes 
Essen oder eine außergewöhnliche Sammlung Sie 
beeindruckt haben – wir mögen Anregungen!  
Vielen Dank und auf ein gesundes Wiedersehen! 
 
PS 
Da ich in diesem Jahr einen Vertrag mit der 
LAGA Brandenburg als Gästeführer habe, kann ich 
nur deutlich weniger Ausflüge anbieten. Auch 
zusätzliche private Führungen oder Fahrten sind 
bisEnde Oktober leider nicht möglich. 
 
Ihr Uwe Scheddin im Januar 2022 

 


