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Reise in die Bundeshauptstadt Berlin vom 8. bis 14. Juni 2009 
 
Weltstadtfaszination Berlin unter diesem Titel ging es am Montag den 8. Juni 2009 pünktlich 
um 7:00 Uhr zwar noch etwas müde aber voller Erwartung mit dem Bus auf die Reise. 
Als nach 4,5 Stunden Fahrt Hunger und Durst  zu groß wurden, versorgte uns auf dem 
Autobahnrastplatz „Ramberg“ unsere immer um unser leibliches Wohl besorgte Inge Braun in 
bewährter Manier mit deftigem Vesper, Getränken und Kaffee.  
 Begleitet von interessanten Informationen über Land und Leute durch unseren fach- und 
sachkundigen Fahrer Walter ging die Reise weiter am „Rennsteig“ entlang durch Thüringen, 
vorbei an Eisenach mit der berühmtem „Wartburg“ und den Burgruinen „die 3 Gleichen“ 
nahe Gotha. Weiter ging es vorbei an Weimar der Stadt von Schiller und Göthe, Jena, der 
Stadt der optischen Geräte und der Messestadt Leipzig bis uns am frühen Nachmittag unsere 
tüchtige Inge auf einem Autobahnparkplatz mit leckerem selbstgebackenen Kuchen und 
Kaffee verwöhnte. So gestärkt konnte es nun weitergehen bis wir am späten Nachmittag unser 
Ziel Berlin erreichten, wo wir für die gesamte Reisedauer bestens im 4 – Sternehotel „Holiday 
Inn“ untergebracht waren. 
Der Dienstag war ganz der barocken Stadt Potsdam gewidmet. Neben der wohl 
prominentesten Sehenswürdigkeit dem Schloss „Sanssouci“, der einstigen Sommerresidenz 
Friedrichs des Großen, konnten wir in der herrlichen Parkanlage das „Schloss Cäcilienhof“ in 
dem das Potsdamer Abkommen verhandelt und unterzeichnet wurde, das „Neue Palais“, die 
„Orangerie“, den „Nordischen Garten“ und das „Italienische Dörfchen“ besichtigen. Im 
„Krongut Bornstedt“, einst Landsitz der preußischen Krone, konnten wir Hut- und 
Putzmachern, Zinngießern, Webern und Kerzenmachern über die Schultern schauen, wenn sie 
in traditioneller Uniform ihre Waren herstellten. An mehr als 1.200 Grad Celsius heißen Öfen 
in der Glashütte „Johann Kunckel“ konnten wir die Arbeit des Glasmachers bewundern. 
Unser vorzüglicher Führer, der uns auf unseren Rundfahrten ständig begleitete, konnte uns bei 
der Fahrt durch Potsdam insbesondere mit „den historischen Quartieren der Stadt 
Alexandrowka“, dem holländischen Viertel und dem Weberviertel  hervorragende Eindrücke 
über das Flair einer europäisch geprägten Stadt vermitteln. 
Am Mittwoch dem 3. Reisetag unternahmen wir einen herrlichen Tagesausflug in eines der 
schönsten Naturparadiese Europas – den Spreewald. In Lübenau stiegen wir in einen Nachen 
um und ließen uns für 3 Stunden durch die von Spreekanälen durchzogene herrliche 
Naturlandschaft staken. Unterwegs wurde an einer urigen Kneipe angelegt um mit 
Spreewälder Spezialitäten u.a. den „Plinsen“ und würzigem Bier Hunger und Durst zu stillen. 
Vor der Weiterfahrt mit dem Bus wurden für den heimisch Bedarf und als Mittebringsel die 
verschiedensten Sorten Spreewaldgurken, der beliebte Meerrettich und andere Köstlichkeiten 
eingekauft. Auf der Rückfahrt überraschte uns unser Fahrer Walter mit dem Besuch eines 
originellen Eisenbahnmuseums in der  Spreewaldgemeinde Burg. In der angeschlossenen 
Gaststätte wurden Speisen und Getränke mit einer Miniatureisenbahn zu den Gästen 
transportiert. Ein zünftiges Abendessen gab es im „Alten Fritz“ einem originellen Berliner 
Gasthaus in der Stadtmitte. 
Am Donnerstag starteten wir trotz Regens zu einer zu einer zweieinhalbstündigen 
Stadtrundfahrt auf der unser versierter Führer uns bleibende Eindrücke vermittelte zum Stasi 
– Zentrum, zur Frankfurter Allee, zum 18000 Zuschauer fassenden O2 – Stadion und zu 
einem Teilstück der Berliner Mauer das von 144 Künstlern gestaltet wurde. Gezeigt und 
erläutert wurden uns der Ostbahnhof, die Karl-Marx-Allee, der Alexanderplatz, die neue 



Berliner Synagoge im Scheunenviertel, die Marienkirche, das „Rote Rathaus“ der 
Regierungssitz des Berliner Bürgermeisters, das zur 750-Jahrfeier errichtete romantische 
Nikolaiviertel, der Berliner Dom, der Gendarmenmarkt und die Friedrichstraße. 
Am Nachmittag starteten wir zu Berlins beliebtester Schifffahrt, der Brückenfahrt. Dabei 
wurde die einzigartige Möglichkeit geboten die Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten vom 
Wasser aus zu betrachten. Die 3-stündige Rundfahrt führte uns auf einer Strecke von rund 23 
km vorbei an den historischen und modernen Bauten der Metropole Berlin, aber auch an den 
grünen Ufern, dichten Stadtlandschaften, Hochbahnen und Industriegebieten. 
Der 5. Tag war ganz dem Sitz der Bundesregierung und des Bundestages gewidmet. Im Paul 
Löbe Haus wurden wir von unserem MdB (Mitglied des Bundestages) Olaf Gutting 
empfangen. Er gab uns interessante Einblicke in die Arbeit des Bundestages und sein 
persönliches Mitwirken dabei. Zu Fragen der Mitreisenden stand er kompetent und 
ausführlich Rede und Antwort. Imposant war der Reichstag in dem wir auf der 
Besuchertribüne von einem fachkundigen Führer informiert wurden. Die Begehung der 
zugehörigen Glaskuppel war ein einmaliges Erlebnis. 
Am Samstag ging es dann wieder auf Stadtrundfahrt wobei uns bleibende Eindrücke 
vermittelt wurden bei der Besichtigung von:  Mauerdenkmal „Check – Point  Charly“,  
Regierungsviertel, Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz mit Daimler-City, 
Siegessäule, Kurfürstendamm, Gedächtniskirche, Europacenter und Zoologischer Garten. 
Am Nachmittag war zur Freude aller Frauen Shopping besonders im KdW (Kaufhaus des 
Westens) angesagt. Am späteren Nachmittag stand das „Brauhaus Mitte“ auf dem Programm. 
Bei einer Führung durch den Braumeister wurden alle Fragen rund um das Bier beantwortet. 
Zum deftigen Abendessen gab es einen“ Probeschluck“ mit 4 Biersorten. 
Etwas erschöpft und vollgepfropft mit Informationen ging es dann am letzten Tag zurück 
nach Philippsburg.  
Die Mitreisenden danken insbesondere dem  Organisator Wolfgang Braun mit seiner Frau 
Inge für die vorzügliche Vorbereitung und Begleitung und freuen sich schon heute auf die 
nächste Reise mit ihnen. 
Wolfgang Blaser 


