Berlinfahrt des SPD Ortsverein vom 04.06.15 – 07.06.15
Ein besonderes Wochenende in der Hauptstadt

Ein mehrtägiger Aufenthalt in Berlin, Hauptstadt und pulsierende Metropole, ist
immer lohnend, dachte sich der SPD Ortsverein, als er in die Planung der Reise
einstieg. Die Reise stand natürlich unter dem Motto Politik, aber nicht nur. Es war
auch genug Raum für viele gemeinsame Veranstaltungen und um individuellen
Interessen nachzugehen. Sehenswürdigkeiten gibt es schließlich genügend: Das
Brandenburger Tor, die Museumsinsel, Gedächtniskirche, Fernsehturm, Reichstag,
um nur einige zu nennen.
Am Donnerstag erfolgte die Anreise nach Berlin. Nachdem die Zimmer bezogen
wurden, hatte jeder den restlichen Tag zur freien Verfügung, der individuell gestaltet
wurde. Einige trafen sich gegen Abend in einem Irish Pub, während andere eine
Vorstellung im Friedrichstadtpalast genossen.
Am Freitag starteten wir an unserem Hotel zu einer dreistündigen Stadtrundfahrt.
Das Durchkommen gestaltete sich schon schwierig, da das anstehenden Champions
League Finale bereits seine Schatten voraus warf.
Ein Biergarten neben dem Reichstagsgebäude hatte zum Glück viele schattige
Plätzchen. Zum Krafttanken trugen dort aber natürlich auch Helmuth Och-Kubins
selbstgemachte Bratwürste bei.

Der Besuch des Reichstages und der Reichstagskuppel erfolgte in zwei Gruppen.
Die Wartezeit konnte man aber mit einem Bummel über das Champions FestivalGelände elegant überbrücken.
Am Abend ging es dann zum gemeinsamen Abendessen auf das Restaurantschiff
Capt`nSchillow. Das Matrosenbuffet hat für jeden Geschmack etwas geboten und
war sehr lecker. Bei bestem Sommerwetter haben wir diesen schönen Abend
gemeinsam genossen.
Am Samstag starteten wir den Tag mit einer gemeinsamen Spreeschifffahrt. Vorbei
am Kanzleramt, Reichstag, Museumsinsel, dem Berliner Dom zum Nikolaiviertel und
wieder zurück. Anschließend ging die zweite Gruppe in den Reichstag mit
Kuppelbesichtigung. Der Rest der Gruppe gestaltete den Tag, wie es ihm gefiel. Am
Abend fanden sich wieder Gruppen zusammen um entweder das Musical „Hinterm
Horizont“ oder eine Vorstellung „Die Wühlmäuse“ zu besuchen. An diesem Tag
genossen wir ein beeindruckendes Flair in Berlin mit unzähligen feiernden
Fußballfans aus Italien und Spanien.
Den Sonntag begannen wir mit einem Besuch in Potsdam, der Landeshauptstadt von
Brandenburg. Viele genossen die Schlösser-Schifffahrt auf der Havel, einige
besuchten die einzigartigen Schloss- und Parkanlagen. Anschließend erkundenden
wir die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten, besonders das malerische
Holländerviertel. Frisch gestärkt haben wir anschließend die Heimreise zurück nach
Rottendorf angetreten.
Der SPD-Ortsverein bedankt sich beim Büro vom MdB Bernd Rützel und dem
Besucherdienst des Deutschen Bundestages für die Unterstützung, dem
Busunternehmen Schneider, bei der sehr harmonischen Reisegruppe und natürlich
bei seinen Organisatoren.
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