
Liebe/r Frau/Herr/Eheleute <Name>,

von einigen von Ihnen schon ganz erwartungsfroh nachgefragt: hier nun wieder unser 
Mieterbrief mit den Hinweisen und Terminen für das 2. Halbjahr, insbesondere für 
unsere Herbstfahrt und den Adventsnachmittag.

Unsere Herbstfahrt führt uns dieses Jahr nach Einbeck!!
 
Einbeck, die Urheimat des Bockbieres, ist ein Kleinod mittelalterlicher Stadtbaukunst. 
Über 400 farbenprächtige Fachwerkbauten bieten reizvolle Fotomotive. Dabei stößt 
man überall in der Innenstadt auf Einbecks Biergeschichte. 1616 gab es 742 Bürger-
Brauhäuser (!!) in der Stadt. Diese farbenprächtigen Gebäude mit ihren großen, 
rundbogigen Toreinfahrten prägen noch heute das Bild der Altstadt. Und schon Martin
Luther lobte auf dem Reichstag in Worms 1521 das Einbecker Bier: »Der beste Trank,
den einer kennt, der wird Einbecker Bier genennt«! Tauchen Sie mit uns ein in die 
Geschichte der Stadt mit ihrem Charme und ihren Traditionen! 

Gegen 11:30 Uhr werden wir Einbeck erreichen und uns mit dem Bus einen ersten 
Eindruck dieser alten Hansestadt verschaffen. Direkt gegenüber dem alten Rathaus mit
seinen drei Rathaus-Türmen, dem Wahrzeichen der Stadt, werden wir in dem sehr 
historischen „Brodthaus“ zu Mittag essen. Es kann während der Busfahrt bereits 
gewählt werden, aber besonders zu empfehlen ist der Einbecker Bierbraten, natürlich 
mit einer kräftigen Braunbiersauce! 
Nach der Stärkung werden wir uns um 14 Uhr in verschiedene Gruppen aufteilen, je 
nach Ihrem Geschmack. Teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung bitte mit, welcher Gruppe
Sie sich anschließen möchten:

                            

Die 1. Gruppe kann sich ganz alleine in der Stadt umsehen und bummeln! Sie 
bekommen von uns einen Stadtplan, in dem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
eingezeichnet sind.

Die 2. Gruppe besichtigt die Einbecker Brauerei! Machen Sie sich bei einem 
geführten Rundgang durch das Brauhaus ein persönliches Bild, mit wieviel Aufwand 
und Sorgfalt die Einbecker Bierspezialität gebraut wird. Hören – riechen – sehen und 
natürlich schmecken Sie es: den Weg von Wasser, Hopfen + Malz zum leckeren Bier! 

Die 3. Gruppe wird erst eine kleine Stadtführung unternehmen, kommt vorbei an der 
Senfmühle, wo im Kontor Einbecker Senf in jeder Geschmacksrichtung erstanden 
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werden kann, um dann zu einer geführten Besichtigung der Einbecker Blaudruckerei 
zu gelangen. Seit 375 Jahren wird hier dieses Handwerk ausgeübt  – in einer der 
wenigen Werkstätten in Deutschland, wo noch mit Modeln gearbeitet wird. Im 
Verkaufsraum kann man sich hinterher umsehen und natürlich die ein oder andere 
farbenfrohe Tischdecke erstanden werden.

Die 4. Gruppe lernt August Stukenbrok kennen. Vor 100 Jahren begann der Siegeszug
des Fahrrades: vom „Knochenschüttler“ und lebensgefährlichen Hochrad wandelte es 
sich in wenigen Jahren zum erschwinglichen Verkehrsmittel. Entscheidenden Anteil 
daran hatte August Stukenbrok, erst Fahrradhändler wurde er dann durch die 
Gründung der ehemaligen Fahrradindustrie zum ersten  Versandhändler. Neben dem 
Stadtmuseum, wo Sie auf so manch ein altes Vehikel steigen können, führt uns dieser 
Rundgang auch in die Privatvilla des Fabrikanten mit herrlichen Jugendstilfenstern.

Gegen 16 Uhr treffen wir uns alle wieder bei den Bussen, und es geht nach Northeim 
zum Kaffeetrinken direkt am See. In Wolfenbüttel werden wir gegen 19 Uhr 
eintreffen. 

Abfahrt: am 30. September 2014
    um 10:00  Uhr am Eichenweg bzw. 10:10  Uhr ab Forum

Kosten:  17,50 € für Mieter, 30,- € für Gäste und kostenlos für
   Mieter mit Grundsicherung 

Überweisungen können unter Angabe des Stichworts „Herbstfahrt“ ab sofort auf das 
Konto Nr. 9266 412 bei der NORD/LB, BLZ 250 500 00 vorgenommen werden. 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns gerne an. Wir sind die Strecke abgefahren und 
kennen die Örtlichkeiten!

Unsere Harzer-Mieter oder auch diejenigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die nicht
selber zu den Treffpunkten kommen können, sagen dies bitte bei Anmeldung, die 
Frau Gabriel (407-15) und Frau Kurt  (407-0) ab sofort entgegennehmen. Wir holen 
Sie dann auch ab! Anmeldeschluss ist der 15. September 2014. 

Und schließlich weihnachtet es auch wieder in diesem Jahr. Am 11. Dezember 2014 
findet unser stimmungsvoller Adventsnachmittag statt. Ab 15 Uhr erwartet Sie im 
Rilano-Hotel am Bahnhof in Wolfenbüttel: Kaffee, Kuchen, weihnachtliches Gebäck 
und ein buntes Programm – um die schöne Weihnachtszeit einzuläuten. 

Anmeldungen ab sofort bei Frau Kurt und Frau Gabriel. Auch hier gilt, wer nicht 
selber zum Veranstaltungsort kommen kann, teilt uns das bitte bei Anmeldung mit. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist der 25.November.

Weitere Termine:
Am 16.12. findet der „Lebendige Adventskalender“ um 18 Uhr in „Der Ulme“ statt. 
Bei Glühwein, einer kleinen Geschichte und gemeinsamem Singen von 
Weihnachtsliedern soll es so recht stimmungsvoll werden. 



Am 7.12. haben wir für unsere kleinen Mieter mit einer Begleitperson Karten in dem 
diesjährigen Weihnachtsmärchen der „Kleinen Bühne“ reserviert. Auch Großeltern mit
Enkelkind/ern sind herzlich eingeladen. Eine gesonderte Einladung dazu  wird aber 
noch erfolgen!

Jetzt aber schnell an’s Telefon und für die Herbstfahrt + Weihnachtsfeier anmelden!!
Noch eine schöne Sommerzeit! Bleiben Sie gesund und rufen Sie uns an, wenn Sie 
Fragen haben. Wir sind für Sie da!

Mit vielen lieben Grüßen 
Ihre 

Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH

Markus Hering

                        

Eileen Günzel                  Tatjana Kalbin               Diana Nimmich               Barbara Gabriel  


