
Reisebericht der Satus Seniorenreise 

vom 20. – 25. Juni 2016 nach Dresden 
(Dankesworte während der Rückfahrt - Organisator und Verfasser: Rolf Vogt) 

 

Bald geht eine interessante Reise zu Ende, die verschiedene und tolle Höhepunkte 

beinhaltete. Dani Kopp hat uns in gewohnt sicherer Fahrt am ersten Tag nach Dresden 

chauffiert und zwar ohne Probleme. Das ausgewählte Hotel war zentrumsnah gelegen und 

war Ausgangspunkt für verschiedene Sehenswürdigkeiten. 

  Hotel NH Collection am Altmarkt 

Mit der örtlichen Reiseleiterin Heike haben wir am zweiten Tag das ‚grosse Los‘ gezogen. In 

sympathischer Art und Weise zeigte sie uns Dresden und die nähere Umgebung. Witzig aber 

nicht langweilig gab sie uns immer kompetent Auskunft. Sie informierte uns auch über 

‚gewissene‘ Längen. Der Abstecher zum Pillnitzer Schloss an der Elbe hat sich gelohnt und 

der Ausflug ins Elbsandsteingebirge war imposant. Das Nachtessen in einer Brauerei war 

sehr deftig aber fein; für Senioren 65+ fast etwas zu viel.   

 Schloss Pullnitz 



 Elbe und Elbsandstein Gebirge 

Der Ausflug am dritten Tag in den Spreewald war Spitze; das sanfte Gleiten auf dem 

Wasser bei absoluter Stille in der Nähe des Lagunendorfes Lehde war Seelenbalsam. Die 

Bootsführer haben uns humorvoll informiert und zwischendurch mit verschiedenen Gurken 

verpflegt. Es war eine mystische, märchenhafte Landschaft. Das Mittagessen (diverse 

Grilladen) in romantischer Umgebung schmeckte vorzüglich und war der Höhepunkt des 

Tages. Auf der Rückfahrt besuchten wir die wasserumgebene Moritzburg. 

 Schifffahrt im Spreewald 

 Moritzburg 

Am vierten Tag war der Besuch der Porzellanfabrik in Maissen angesagt: es war sehr 

beeindruckend. Der Einblick in die Schauwerkstätten, die verschiedenen Techniken, die 

künstlerischen Prozesse sowie die geheimen Herstellungsmethoden rechtfertigen die recht 

hohen Preise des Maissner Porzellans. 



PorPP  Manufaktur Maissen 

Am Abend konnten einige Teilnehmer die moderne Inszenierung von ‚die Hochzeit des 

Figaros‘ in Italienisch mit Untertiteln erleben, andere besuchten ein Musical und wieder 

andere genossen das ‚spezielle‘ Strassentheater in der Innenstadt!   

 Platz bei der Semperoper 

Die Weiterfahrt am fünften Reisetag nach Nürnberg konnten wir fast ohne Stau bewältigen. 

Das Mittagessen im Restaurant OPEL in der Nähe der Autobahnkirche Himmelkron mundete 

köstlich. Während der Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn konnten wir bei sehr hoher 

Temperatur verschiedene Sehenswürdigkeiten von Nürnberg kennenlernen. Infolge des 

Nürnberger ‚Slow up‘ mit mehreren tausend Radfahrern verpasste Chauffeur Dani uns 

rechtzeitig zum Nachtessen abzuholen. In rustikaler Umgebung konnten wir wiederum ein 

spezielles, deftiges Nachtessen (gebratenes Lendchen) geniessen. Der nächtliche 

Fussmarsch zurück ins Hotel war eine Wohltat und zum Abschluss waren Schlummertrünke 

in der hauseigenen Bar angesagt. 

.    Nachtessen in Nürnberg 



Vor Reisebeginn am sechsten Tag überraschte uns der Nürnberger Polizeikommandant mit 

einem Besuch im Hotel, denn er suchte unseren Chauffeur. Was hat Dani ausgefressen? – 

gar nichts, es war eine ehemaliger Berufskollege, der uns auf der Fahrt aus der Stadt mit der 

Aufschrift ‚Bitte folgen‘ begleiteten wollte. Eine gelungene Geste der Nürnberger Polizei, die 

beeindruckte. 

Kurz vor dem Grenzüberschreiten in die Schweiz bedankte sich Rolf beim Chauffeur Dani 

und Reisleiterin Conni für die angenehme Fahrt mit jeweils kurzen und kompetenten 

Informationen. Eine Dankeschön den ‚zusätzlichen‘ Gästen, die es ermöglichten, dass wir 

eine so sensationelle Reise antreten durften. Viele interessante Gespräche, lustige 

Erzählungen und Intermezzos, wie 

Kopfschiss von Dresden 

Rotlicht überschreitende Schweizerinnen 

Bewegungsmelder in verschiedenen Variationen 

haben das Zwischenmenschliche gestärkt. Es hat einfach Alles gestimmt! 

Reiseleiter: Rolf Vogt 


