
—————————————————————— 

Samstag, 3. September 2016 

+ Käsemarkt Nieheim 

Abfahrt: 8.30 Uhr 
Grethe‐Jürgens‐Str., bei Edeka 
Reisepreis:  € 21,00 

In der kleinen  wes älischen Ackerbürger‐Stadt 
Nieheim findet seit 1998 alle zwei Jahre der Käse‐
markt sta . Das Stadtbild ist an drei Tagen die 
längste Käsetheke Deutschlands. 

Wir lernen die handwerkliche Käsequalität vom 

Unsere Fahrten in 2016 Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) 
Ortsverband Hannover‐Groß‐Buchholz/Bothfeld 

————————————
Presserechtlich verantwortlich: 
Klaus Müller‐Wrasmann, 1. Vorsit‐
zender, Schwanenring 14, 30627 
Hannover, Telefon: 0170 8562988 
E‐Mail: info@sovd‐buchholz‐
bothfeld.de 

Sommerfahrten 

Samstag,  20. August 2016 

+ Mühlenmuseum Gi orn 

+ Heide‐Kutschfahrt 

Abfahrt: 8.00 Uhr 
Grethe‐Jürgens‐Str., bei Edeka 
Reisepreis:  € 21,00 
In diesem Jahr führt uns der erste Ausflug in 
die Lüneburger Südheide. Das Ziel: st das 
Wind‐ u. Wassermühlenmuseum in Gi orn ‐ 
weltbekannt!  

Idyllisch gelegen im Mündungswinkel der Flüsse Al‐
ler und Ilse. Sechzehn tolle Ausstellungsstücke kön‐
nen besich gt werden. Im Museumsgelände können 
Sie eine weitere wahre Kostbarkeit aufsuchen. Die 
Russisch‐orthodoxe Kirche. Außergewöhnlich! Der 
zusätzliche Eintri  ist im Reisepreis enthalten. 

Im Müller‐ und Backhaus kann sich jeder zwischen‐
durch stärken. 

Gegen 14,00 Uhr erkunden wir mit einem Planwa‐
gen die Südheide. 

Die Naturlandscha  der südlichen Lüneburger  Heide 
ist von Heide und Wäldern geprägt, die bei einer ge‐
mütlichen Fahrt genossen werden kann. 

Rückkehr gegen 18.30 Uhr   

Feinsten kennen. Schlendern Sie durch die Gassen 
der Stadt. Auf diesem Gourmet‐Markt finden Sie 
sicherlich auch Ihren Lieblingskäse.  

Empfehlenswert ist der ‐  noch heute in einem klei‐
nen Familienbetrieb handwerklich hergestellte ‐
„kleine Bruder“: Ein Nieheimer Käse.  

Schauprogramme, Bäckereien und Gasthöfe laden 
ein. De iges wird geboten, aber auch Edles. 

Sitzgelegenheiten laden ein zum Verweilen bei Kä‐
se und Wein. 

Gegen 18.30 Uhr sind wir  wieder in Hannover ‐ 
und Sie werden sagen: ein Käsetag voller Genuss! 

Ausstellungshalle im Mühlenmuseum Gi orn, By Axel Hindemith 
at German Wikipedia (Transferred from de.wikipedia  
to Commons.) 



Unsere Fahrten in 2016 Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) 
Ortsverband Hannover‐Groß‐Buchholz/Bothfeld 

Wich g: Das Formale 
Für die zwei Ausflugsfahrten gelten folgende ver‐
bindliche Regelungen: 

Wir weisen darauf hin, dass wir, der SoVD‐
Ortsverband Groß‐Buchholz/Bothfeld, nicht als Rei‐
severanstalter oder Vermi ler, au reten. Ich/Wir 
erkenne/n an, dass die Fahrten auf privater Basis 
sta inden. Für die umsei g genannten Fahrten ha‐
be/n ich mich/wir uns lediglich auf privater Basis mit 
anderen Personen verabredet an dieser Reise teilzu‐
nehmen. Ich schließe/Wir schließen die Geltungsma‐
chung von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art gegen 
beim Sozialverband beschä igten Personen und gegen 
alle Gliederungen des SoVD aus. Ich verpflichte mich/Wir 
verpflichten uns, den in der Einladung aufgeführten Fahr‐
preis an den SoVD‐Ortsverband auf das von ihm genann‐
te Konto zu überweisen. Eine Teilnahme an diesen Reisen 
kann nur dann sta inden, wenn diese Summe/n über‐
wiesen wurden. Eine Rückzahlung ist nur dann möglich, 
wenn mindestens 10 Tage vor dem Reisetag abgesagt 
wurde. 
Sind auf dem Anmeldevordruck eine oder mehrere Per‐
son/en aufgeführt, gilt diese Vereinbarung auch für diese 
Person/en. Ich versichere, dass ich von ihr/ihnen die Voll‐
macht habe, diese Erklärung mit abzugeben und zu un‐
terschreiben. 
Mit der Zahlung des Reisepreises erkennt jeder Teil‐
nehmer/in dieses an.  

Die Anmeldung gilt nur dann, wenn der volle Reise‐
preis auf unser Konto eingezahlt ist:  
IBAN: DE06 2505 0180 0000 4058 41. 

Klubnachmi age  

Zum Austausch von Informa onen, Klönen, Spie‐
len usw. treffen sich unsere Mitglieder unter der 
Leitung der Beisitzerin im Vorstand, Johanna Cie‐
mienga, und unter Mithilfe der Frauenspreche‐
rin, Margret Winterberg, an jedem  

1.  und 3. Donnerstag in jedem Monat  

im Nachbarscha streff List‐NordOst, erreichbar 
mit öffentlichen Verkehrsmi eln, Haltestellen 
Spannhagengarten, von dort Fußweg ca. 400 m. 

Anmeldung/en  
Bi e die Anmeldung senden an: 
SoVD Ortsverband 
Klaus Schumacher 
Buchenplan 7 
30655 Hannover 
Telefon: 0511 6046756 

Die Anmeldung gilt nur, wenn auch der Reisepreis 
bei uns eingegangen ist. 

Ich melde an  

( ) mich selbst 
(  ) eine andere Person, nämlich ……………………………… 
(     ) Anzahl von Personen  

Wir fahren mit zum 
(    ) Mühlenmuseum Gi orn  

(     ) Käsemarkt Nieheim 
   

Name: ____________________________________ 
 

Vorname: _________________________________ 
 

Strasse: ____________________________________ 
 

PLZ: ______ Wohnort: _________________________________ 

Ich erkenne die in diesem Flyer genannten Bedingungen an.  
Ich handele auch in Vollmacht  der mi ahrenden Person/en. 
 
__________________________________________________ 
(Unterschri ) 


