Besuch aus den Niederlanden - 2. Dresden-Reise
Bereits zum Abschluss des Besuches der niederl€ndischen Polizei-Kollegen im Oktober vergangenen Jahres
stand f•r die Organisatoren der Busreise nach Dresden und Umgebung fest, dass es einer weiteren Fahrt
bedarf, da nicht alle Interessenten im (gro‚en) Bus Platz fanden. So wurde w€hrend des gem•tlichen
Abendessens im „Pulverturm“ gemeinsam mit dem Reiseleiter Izak Mauritz, dem Busfahrer Rinus, dem
IPA-Verbindungsstellenleiter Dresden, Dietmar Beil und den beiden Betreuern Frank Nitzsche und Dieter
Bratfisch am Plan f•r einen erneuten Besuch im Fr•hjahr 2012 gefeilt.
Wir wurden uns schnell einig, konnten auf die arbeitsrechtlichen Vorschriften des Busfahrers eingehen und
so ein entspanntes Ausflugsprogramm vorbereiten.
Dietmar, Frank und Dieter waren es auch, die die G€ste am Montag, dem 12. M€rz im „Landidyll-Hotel
Baumwiese“ in Moritzburg, OT Boxdorf, herzlich begr•‚en konnten. Dieses Mal fanden 55 neugierige IPAFreunde und Freunde der IPA den Weg nach Sachsen. Wir hatten uns im Vorfeld zur Einstimmung auf den
Aufenthalt bei uns noch etwas einfallen lassen. Wir hatten ein „Reiser€tsel“ vorbereitet, welches-ins Niederl€ndische mit Hilfe des Internet •bersetzt, den Reiseteilnehmern erst im Bus ausgeh€ndigt wurde, damit man nicht schummeln konnte, oder wie man das heute nennt—googlen!
Wir hatten 18, zum Teil nicht sehr einfache Fragen angeboten. Um so erstaunlicher war, dass die besten
Rater-eine IPA-Freundin und ein IPA-Freund, mit jeweils 14 richtigen Antworten das vom Sekret€r unserer Verbindungsstelle, Lutz Wodarsch, entworfene „s€chsische DIBLOHM“ am Abschlussabend erhalten
konnten. Ein Stechen wurde also notwendig. Der Gewinner erhielt noch zum DIPLOHM einen echten erzgebirgischen „Raachermaa“ - ein Polizist, schon in blauer Uniform.
Wie bereits beim vorherigen Besuch wollten unsere G€ste in 3 Tagen m†glichst viele Sehensw•rdigkeiten
der s€chsischen Landeshauptstadt und deren Umgebung kennen lernen. Schon zur Tradition geworden ist
es, unsere G€ste nach Mei‚en in die Porzellanmanufaktur zu f•hren. Bewunderung f•r die kunstvollen Porzellane und der Vergleich mit dem ebenfalls weltber•hmten „Delfter Porzellan“ war damit nat•rlich auf der
Tagesordnung.
Das anschlie‚ende Mittagessen in der Bahnhofsgastst€tte
„SAXONIA“ in Mei‚en im liebevoll f•r uns dekoriertem Saal
hielt die n€chste ‡berraschung f•r unsere G€ste bereit. Es gab
“S€chsische Krautwickel“ ein Gericht, was in den Niederlanden-bisher-unbekannt war. Dazu mundete das einheimische
Bockbier, extra f•r uns •ber die eigentliche Bockbierzeit hinaus bevorratet. Diesmal fuhren wir mit dem Bus nicht wie •blich •ber die B 6 zur•ck nach Dresden, sondern konnten, auf
Grund der erst um 17.30 Uhr beginnenden Besichtigung der
„Gl€sernen VW-Manufaktur“, •ber das Boselgebiet, S†rnewitz,
Brockwitz, Coswig zum Schlo‚ „Wackerbarth“ fahren. Ein kurzer Halt und eine Stippvisite im Schlosspark konnte von einigen mit einer Sekt-oder Weinverkostung und anschlie‚endem
Souvenirkauf geadelt werden.
Wie viele „PHAETON“ bei der anschlie‚enden F•hrung durch die „Gl€serne Manufaktur“ geordert wurden,
ist nicht verbrieft.
Nach einer, wie uns am Mittwoch Morgen glaubhaft versichert wurde, wohlverdienten Nachtruhe in dem
nur von unserer Delegation okkupiertem Hotel brachen
wir zur Besichtigung der Caravan– und WohnmobilFabrik in Neustadt/Sachsen (ehemals „FORTSCHRITTLandmaschinenbau“) auf.
Hier konnte man die Arbeit, im Gegensatz zu VW in
Dresden, noch mit der Nase wahrnehmen. Unsere niederl€ndischen G€ste f•hlten sich dort sehr wohl und gut
betreut durch die Mitarbeiter der Marketing-Abteilung.
die uns mit Stolz •ber die sehr gute Auftragslage unterrichteten. Nach einem Mittagessen auf der „G†tzinger
H†he“ •berraschten wir unsere G€ste mit einem, wenn
auch sehr k•hl und windig ausfallenden Besuch auf der
„Bastei“. Vergleiche wurden angestellt mit den Modelbahnanlagen einiger Freunde, man erkannte auch das
Wandbild aus der Caravan Fabrik wieder.
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Sogar dem Wurstmann auf dem Vorplatz des Bastei
Hotels war es an diesem Tag zu kalt, so dass die Verkostung der leckeren Bratw•rste diesmal ausfiel.
W€hrend der R•ckfahrt erz€hlten wir unseren G€sten, dass zu gleichen Zeit unsere Jahresmitgliederversammlung stattfindet. Spontan entschloss sich
der Reiseleiter, Izak Mauritz, mit einer Life-Schalte
•ber die Bus-Audioanlage und per Mobiltelefon
•bertragen, mit Gru‚worten an die Teilnehmer und
gleichzeitig die Freude der Reisegruppe •ber den
gelungenen Aufenthalt in Dresden zu •bermitteln.
Wieder in Dresden angekommen, tat es wohl allen
sehr gut, ein paar Schritte zu Fu‚ durch die Innenstadt zu bummeln und sich von uns etwas zur Geschichte Dresdens, der Zerst†rung und des schrittweisen Wiederaufbaues zu DDR-Zeiten und vor allem nach der Wende zu erfahren. Danach erfreuten
wir uns an der in der wieder erbauten Frauenkirche stattfindenden Abendandacht.
Am letzten Besuchstag, dem Donnerstag, stand eine
Fahrt mit der „Wei‚eritztalbahn“ zum Bahnhof Dippoldiswalde an. Hier wartete der Bus auf uns und Rinus brachte uns nach einer guten Stunde Fahrt durch
das Erzgebirge, begleitet von wissenswerten Erkl€rungen von Frank, zur Spielzeugstadt Seiffen. Nachdem
das leckere, gesunde Mittagessen im „Bunten Haus“
eingenommen war, schw€rmte die Reisegruppe in die
Schauwerkstatt und in die zahlreichen Gesch€fte im
Ort aus. An den reichlich im Bus zu verstauenden T•ten und Kartons konnte man den guten Geschmack
unserer G€ste, die ja von ihrer Heimat nicht gerade
mit weihnachtlichen Traditionen und den dazugeh†rigen Schnitz– oder Drechselkunstwerken gesegnet
sind.
Die R•ckfahrt nach Dresden mit einem kurzen Halt am Touristenmagnet „Pfund‘s Molkerei“ f•hrte uns
dann zum Parkplatz des Busses f•r die Zeit des Abschlussabends im Gew†lberestaurant des „Sophienkeller
im Taschenbergpalais“. Da wir gut in der Zeit lagen, konnten einige Reiseteilnehmer noch einen kurzen
Shopping-Bummel rund um den Altmarkt einlegen.
Bei guter Stimmung und ebenso gutem Essen verabschiedeten
wir unsere G€ste aus den Niederlanden, nicht ohne bei der Siegerehrung
die Preistr€ger des
Reiser€tsels
zu
k•ren.

So sehr uns, Frank Nitzsche und mir, die Betreuung
dieser und auch anderer Reisegruppen vorher Freude
gemacht hat, um so mehr kann ich mich meiner Verwunderung nicht erwehren, dass es in unserer Verbindungsstelle-bei etwa 300 Mitgliedern-so wenig Interessenten an einer €hnlichen Busfahrt gibt. Woran kann das liegen? F•r Hinweise und Anregungen kontaktiert mich bitte per Mail unter
dieter.bratfisch@ipa-dresden.de
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