
                

   die europa-union  
                 mayen-koblenz 

in Kooperation mit den  

Freunden der Burgfestspiele Mayen e.V.    
     lädt ein zu einer Mehrtagesfahrt nach 

Dresden und Senftenberg 
vom 30. September bis  03. Oktober 2022   
 

 

Und das ist unser Programm für diese Reise: 
 
 

: Freitag, 30.September 2022
 

Wir fahren in Mayen um 6:45h  los - Ankunft Dresden gegen 16:00 h; zu einem 
gemeinsamen Abendessen in unserem zentral gelegenen Hotel, dem IBIS Dresden, 
treffen wir uns 18:00h – der restliche Abend steht zur  freien  Verfügung  - wir sammeln  
erste Eindrücke, etwa auf der Brühl´schen Terrasse am Elbufer, auch der Zwinger, die 
Frauenkirche oder die Einkaufs- und Einkehrmeile  Prager Straße  sind fußläufig 
erreichbar. 
 
Samstag , 01.Oktober 2022   :
 
Frühstück im IBIS – diesen Tag verbringen wir in Senftenberg, im Süden Brandenburgs 
gelegen, in der einstigen Bergarbeiterstadt im Lausitzer Kohlerevier ist der Wandel vom 
„braunen Gold“ zu einer „blauen Oase“ überall sichtbar - am markantesten wohl am 
neuen Stadthafen am Senftenberger See. Neben maritimem Flair versprüht der 
anerkannte Erholungsort mit Schloss und  Festung mittelalter-lichen Charme. Rund um 
die Stadt lassen sich spektakuläre Einblicke in die Indus-triegeschichte gewinnen:  hier 
wurden riesige Tagebaue in den vergangenen Jahrzehnten zu wahren Seenparadiesen. 
Abfahrt nach Senftenberg 9:30h – gegen 11.00h sind wir dort zu einem Treffen mit 
Vertretern der EuropaUnion Brandenburg / Lausitz verabredet. Wir erfahren 
Wissenswertes über den „Strukturwandel in der Lausitz" und haben Gelegenheit uns ein 
eigenes Bild von den Herausforderungen der Region und des Energiewandels im 
Dunstkreis der „Schwarzen Pumpe“ zu machen. 

Bevor wir um 15:00h zu einem Sektempfang im Theater geladen sind – wir treffen  dort 
den früheren Intendanten der Burgfestspiele in Mayen und jetzigen Chef  des Theaters in 
Senftenberg, Daniel Ris , der über Senftenberg, sein Theater  und vieles andere plaudern 
wird, besteht die Möglichkeit (auf Selbstzahlerbasis) bei einem der netten Gastronomen in 
der Senftenberger Innenstadt einen Mittagssnack zu sich zu nehmen. Auf Wunsch kann 
eine kleine Stadtführung im Anschluss organisiert werden. 

 
 



Ab 17:30h  nehmen wir dann - als Clou des Tages - an einem  „Theaterpremieren-

Event“  teil. Wir sehen die Aufführung eines zeitgenössischen Theaterstücks mit dem 
Titel „Utopia“ in „Zechenhaus  Brieske“ in der berühmten Gartenstadt Marga. Hiernach 
geht es zurück nach Senftenberg, wo wir um 21:00h auf der Hauptbühne die 
Bühnenfassung von „Über Menschen“ nach dem Roman von Julie Zeh sehen werden. In 
der Zwischenzeit erwartet uns vor dem Theaterhaus ein großes Musikfest mit Speis und 
Trank, sowie verschiedenen Aktionen zur alten und zur neuen Heimat. Nach dem 
Theaterstück besteht die Möglichkeit den Abend noch auf dem Festplatz etwas 
ausklingen zu lassen, bevor wir die Rückfahrt nach Dresden antreten. 

   Sonntag , 02.10.22:
 
Das ist unser Tag in Dresden:  nach  dem Frühstück im IBIS kann die „Elbflorenz“  in 
Eigenregie erkundet werden. Dresden bietet zahlreiche Angebote - von einer  
Stadtrundfahrt / Stadtführung über eine Fahrt auf der Elbe, natürlich der Besuch von 
Museen wie dem Grünen Gewölbe oder dem Hygienemuseum,  jung gebliebene 
Liebhaber  von  Winnetou und Old Shatterhand  lockt das  Karl-May-Museum, die 
Gläserne Manufaktur zieht gewiss die Fans von Volkswagens neuesten Elektroautos ID3 
in ihren Bann, andere werden den schönsten Milchladen der Welt – Pfund´s Molkerei 
mit ihren handbemalten Fliesen in der Bautzener Strasse bewundern wollen. Und 
natürlich muss man in der wiedererrichteten Frauenkirche gewesen sein, den Zwinger 
und das Schloss bewundert haben. Also für jeden etwas. Am Abend  treffen wir uns  zum 
gemeinsamen Abendessen im  berühmten „Pulverturm“ (das Essen ist im Preis 
inbegriffen, die Getränke wählen und zahlen wir selbst). 
 

  Montag (Tag der Deutschen Einheit - Feiertag), 03.10.22:
Am Montag, dem 03.Oktober treten wir nach einem stärkenden Frühstück die 
Heimreise an. 
 

Organisatorisches: 
Wir fahren in Mayen um 6.45 vom Boemundring (unterhalb der Burgbrücke) ab, der 
Reisepreis beträgt 479,00 Euro inclusive Hotelunterkunft/Frühstück im 
Doppelzimmer (EZ-Zuschlag 150,00 Euro), einem Abendessen im Hotel, sowie 
dem Abendessen im Dresdner Pulverturm mit Programm, dem Sektempfang mit 
Daniel Ris und einer Eintrittskarte für  das Theaterpremieren-Event mit Musikfest 
und Transfers in Senftenberg.  
 
Die Anmeldung bitte bis 15.08.2022 an: 
 
Europa-Union Mayen-Koblenz oder Freunde der Burgfestspiele e.V. 
z.Hd. Thomas Schroeder   z.Hd. Dr. Angelika Hunold (Vorsitzende) 

Mayen, Tel 02651/4345-0   Mayen 
E-Mail an: Schroeder@tns.de  gelihunold@gmail.com 
  
Einzahlungen bitte auf das Konto der Europa-Union bei der KSK Mayen. 
IBAN: DE94 5765 0010 0000 00 66 19 
oder  bei der Volksbank RheinAhrEifel 
IBAN: DE69  5776 1591  0494  3903  00 


