
Einladung zur Bildungsfahrt 

der Karbener SPD in das Elsass
 

 
Vom Dienstag, den 25.  Oktober

der Karbener SPD statt. Sie führt uns 

durchführen mit folgenden Schwerpunkten: 

 

• Stadtführung durch die 

• Straßburg mit Altstadtführung und Besuch des Europaparlaments

• Freiburg  mit Vortrag Stadtentwicklung in Freiburg und Stadtführun

• Schloss und Schlossp
 

Dienstag, den 25. Oktober . startet der Bus

holen. 8:30 Uhr soll dann die Fahrt nach 
 

Um 13:00 Uhr haben wir im Restaurant Pfeffel

unsere Stadtführer um 15:00 Uhr 

len historischen Fachwerkhäusern und Monumenten

 Anschließend, bis zur Abfahrt des Busses ins Hotel um 

auf eigene Faust zu erkundet werden

 

Mittwoch, den 26. Oktober fahren wir mit unserem Bus 

erst mit dem Bus eine  Stadtrundfahrt machen, an die sich eine Führung  durch die Altstadt a

schließt. Ab 12:00 Uhr kann jeder ein Lokal seiner Wahl 

thedrale besichtigen oder auf Einkauf

alitäten anzusehen. 

Der Bus fährt uns  um 15:00 Uhr zum Europaparlament, wo wir dieses besichtigen und  an einer Pl

narsitzung  teilnehmen werden. Falls unser SPD Bundestagsabgeordneter Udo Buhlmann Zeit hat

wird er unsere Gruppe begrüßen. Es schließt sich ein gemeinsames Abendessen in Straßburg

es  gegen 20:00 Uhr zurück ins Hotel nach Colmar geht.

 

Donnerstag, den 27. Oktober 

Hier erfahren wir durch einen Vortrag

gerbeteiligung umgesetzt wird

dem insbesondere auf die ökologischen Aspekte der 

 

Um13:00 Uhr werden wir gemeinsam im Restaurant „Heiligg

Danach fahren wir mit unserm B

konzipiert wurde. 

Um ca. 17:00 Uhr werden wir wieder in der Altstadt

um 21:00 Uhr Freizeit zur Besichtigung des Münsters 

 

Freitag, den 28. Oktober checken wir 

Bus in die Altstadt von Colmar.

gibt viele interessante Ziele, z. B.  das Unterlinden Museum

des 20. Jahrhunderts, bietet. Ein besonderes Highlight ist 

sein,  die Dominikaner Kirche, das 

ein Besuch der Markthalle an mit einem reichhaltigen Angebot  an Leckereien oder eine Boot

durch „Klein-Venedig“. 

Um 13:00 Uhr holt uns der Bus ab und bringt uns nach Bruchsal zum 

schloss. Hier kann jeder die Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen nutzen

das Spielzeugmuseum im Schloss zu besuchen oder sich im Schlossgarten 

Bildungsfahrt  

in das Elsass 

Oktober bis Freitag,  den 28. Oktober 2016, findet die 

Sie führt uns nach Colmar im Elsass. Von hier aus werden wir die Exkursionen 

führen mit folgenden Schwerpunkten:  

durch die  Altstadt von Colmar 

Straßburg mit Altstadtführung und Besuch des Europaparlaments 

Freiburg  mit Vortrag Stadtentwicklung in Freiburg und Stadtführun

Schlosspark in Bruchsal 

startet der Bus um 8:00 Uhr, um die Teilnehmer in den Stadt

soll dann die Fahrt nach Colmar beginnen. 

Restaurant Pfeffel Tische  reserviert.  Nach dem Mittagessen hol

um 15:00 Uhr zu einer zweieinhalbstündigen Führung durch die Altstadt mit vi

Fachwerkhäusern und Monumenten ab. 

ahrt des Busses ins Hotel um 21:30 Uhr, kann die Altstadt und deren Lok

auf eigene Faust zu erkundet werden. 

fahren wir mit unserem Bus  um 9:00  Uhr nach Straßburg

eine  Stadtrundfahrt machen, an die sich eine Führung  durch die Altstadt a

jeder ein Lokal seiner Wahl in der Altstadt zum Essen aufsuchen

thedrale besichtigen oder auf Einkaufstour gehen. Es lohnt sich, die vielen Geschäfte mit ihren Sp

15:00 Uhr zum Europaparlament, wo wir dieses besichtigen und  an einer Pl

narsitzung  teilnehmen werden. Falls unser SPD Bundestagsabgeordneter Udo Buhlmann Zeit hat

wird er unsere Gruppe begrüßen. Es schließt sich ein gemeinsames Abendessen in Straßburg

es  gegen 20:00 Uhr zurück ins Hotel nach Colmar geht. 

 geht es nach dem Frühstück um 9:00 Uhr mit dem Bus nach Freiburg. 

Hier erfahren wir durch einen Vortrag,   wie in Freiburg eine nachhaltige Stadtentwicklung

umgesetzt wird. Es schließt sich ein Rundgang durch die Altstadt von Freiburg an

dem insbesondere auf die ökologischen Aspekte der realisierten Projekte hingewiesen wird.

Um13:00 Uhr werden wir gemeinsam im Restaurant „Heiliggeist Stüble“, am Münsterplatz  essen. 

Danach fahren wir mit unserm Bus in den neuen Stadtteil Vauban, der  nach nachhaltigen Kriterien 

Um ca. 17:00 Uhr werden wir wieder in der Altstadt sein. Bis zur Rückfahrt des Busses 

zur Besichtigung des Münsters  sowie zum Bummeln und Abendessen

checken wir nach dem Frühstück bis 9:00 Uhr aus. D

. Hier kann jeder seinen Interessen folgen,  bis uns der Bus abholt.  Es  

z. B.  das Unterlinden Museum, das 7000 Jahre Geschichte bis zu

Ein besonderes Highlight ist der Isenheimer Altar

das Spielzeugmuseum, das Museum Bartholdi

an mit einem reichhaltigen Angebot  an Leckereien oder eine Boot

der Bus ab und bringt uns nach Bruchsal zum fürstbischöfliche

eit bis zum gemeinsamen Abendessen nutzen, 

das Spielzeugmuseum im Schloss zu besuchen oder sich im Schlossgarten zu 

 diesjährige Bildungsfahrt 

Von hier aus werden wir die Exkursionen 

 

Freiburg  mit Vortrag Stadtentwicklung in Freiburg und Stadtführungen 

, um die Teilnehmer in den Stadtteilen abzu-

reserviert.  Nach dem Mittagessen holen uns 

zu einer zweieinhalbstündigen Führung durch die Altstadt mit vie-

die Altstadt und deren Lokale 

nach Straßburg, wo wir zu-

eine  Stadtrundfahrt machen, an die sich eine Führung  durch die Altstadt an-

zum Essen aufsuchen, die  Ka-

die vielen Geschäfte mit ihren Spezi-

15:00 Uhr zum Europaparlament, wo wir dieses besichtigen und  an einer Ple-

narsitzung  teilnehmen werden. Falls unser SPD Bundestagsabgeordneter Udo Buhlmann Zeit hat, 

wird er unsere Gruppe begrüßen. Es schließt sich ein gemeinsames Abendessen in Straßburg  an, ehe 

geht es nach dem Frühstück um 9:00 Uhr mit dem Bus nach Freiburg. 

wie in Freiburg eine nachhaltige Stadtentwicklung unter Bür-

Es schließt sich ein Rundgang durch die Altstadt von Freiburg an, bei 

realisierten Projekte hingewiesen wird. 

eist Stüble“, am Münsterplatz  essen. 

nach nachhaltigen Kriterien 

zur Rückfahrt des Busses nach Colmar 

zum Bummeln und Abendessen. 

. Danach bringt uns der 

bis uns der Bus abholt.  Es  

7000 Jahre Geschichte bis zur Kunst 

Altar Weitere Ziele könnten 

holdi.  Alternativ bietet sich 

an mit einem reichhaltigen Angebot  an Leckereien oder eine Bootsfahrt 

fürstbischöflichen Barock-

 um das Schloss und oder 

zu ergehen. 

 



.Um 18:00 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Gasthof Zum Bären, das nur einige 

Gehminuten vom Schloss entfernt ist. Um 19:30 Uhr werden wir die Fahrt nach Karben antreten,  wo 

wir gegen  21:30 eintreffen werden.  

 

 Der Preis pro Person ist abhängig von der Teilnehmerzahl und beträgt voraussichtlich 255 EUR bei 

einer Unterkunft in einem Doppelzimmer und 315 EUR in einem Einzelzimmer, bei einer Teilnehmer-

zahl von 45 Personen. In diesem Betrag sind die Buskosten, Unterkunft mit Frühstück sowie die be-

schriebenen Führungen enthalten. Die endgültigen  Preise folgen nach Ablauf der Anmeldefrist. 

 

Bei Rücktritt von der Anmeldung kann nur der Preis des Hotelzimmers erstattet werden, wenn dieses 

noch storniert werden kann. 
 

Anmeldungen mit beiliegendem Anmeldeformular per Post oder 

per Mail: info@spd-karben de oder per Fax 06039/930855 

bis spätestens 30. Juli 2016!  


