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Arbeitskreis Studienreisen 

41812 Erkelenz, den 3. Oktober 2018 

Liebe Freunde des Heimatvereins, 

als Leiterin des Arbeitskreises Studienreisen erstatte ich einen Bericht über die Tages- und 
Mehrtagesfahrten seit der letzten Jahreshauptversammlung und gebe einen Ausblick auf 
das Programm des kommenden Jahres:   

Seit Oktober 2016 wurden 9 Mehrtages- und 14 Tagesfahrten durchgeführt, mit insgesamt 
857 Teilnehmern. (Tagesfahren: 517; Mehrtagesfahrten 340 Teilnehmer). Mit 48 Teilnehmern 
fand die Frühlingsfahrt ins Tessin das größte Interesse.  

Auch für das kommende Jahr hat das Team des Arbeitskreises Studienfahrten wieder ein 
interessantes und abwechselungsreiches Programm zusammen gestellt, dass hoffentlich 
auch das Interesse unserer Mitglieder findet. Das neue Programm liegt Ihnen inzwischen 
vor. Erlauben Sie mir, Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf unser Angebot zu geben:   

Bei den Museumsfahrten haben wir eine bunte Mischung aller aktuellen Ausstellungen 
zusammengestellt, die für jeden Kunstgeschmack das passende bietet. Bei einigen 
Tagesfahrten ist auch eine Stadtführung im Programm enthalten. (Mons, Mainz, Frankfurt). 
Schon jetzt möchten wir für die Caravaggio-Ausstellung in Utrecht werben, da seine Werke 
nicht häufig gezeigt werden.  

Auch die beliebten Städtereisen fehlen nicht im neuen Programm. Wir erfahren in Xanten, 
wie die alten Römer am Niederrhein lebten und besuchen in Antwerpen auch das 
Rubenshaus. Wir erfahren vom unendlichen Leid der Bevölkerung, als Wallenstein bei Kaub 
über den Rhein zog und wandeln im Münsterland auf den Spuren der Anette von Droste-
Hülshoff. Im Herbst begegnen wir in Bonn der jüngeren deutschen Geschichte, wenn wir 
die Orte der Bonner Republik besuchen und natürlich darf im Dezember der traditionelle 
Besuch im „hilije Kölle“  nicht fehlen.  

Auch bei unseren Mehrtagesfahrten haben wir uns Mühhe gegeben, ein breites Spektrum 
abzudecken. Ein besonderes Augenmerk liegt bei diesen Studienreisen auf der Auswahl der 
Hotels gelegt.  

Wir starten im Frühling mit einer Studienreise nach Malta, dem südlichsten Mitgliedsland der 
EU. Hier erwarten uns nicht nur eine fünftausendjährige Geschichte, sondern auch 
frühsommerliche Temperaturen. Anschließend erleben wir die zauberhafte Zeit der  
Apfelblüte im Alten Land, bevor wir im Mai eine klassische Studienreise nach 
Griechenland unternehmen. Einen besonderen Leckerbissen erleben wir in Brüssel, die 
ganz im Zeichen des flämischen Malers Breughel steht, dessen 450. Todestag im nächsten 
Jahr gedacht wird. Auch deutsche Reiseziele finden Sie in unserem Programm, es erwartet 
sie eine Mehrtagesfahrt ins Erzgebirge. Auch der Norden Europas ist bietet interessante 
Reiseziele, wir besuchen Kopenhagen und Irland.  

Unsere Studienreise nach Lyon wird ein Genuss für alle Sinne mit gutem Essen und einem 
Besuch der Oper. Natürlich darf auch ein Abstecher ins Beaujolais nicht fehlen, wo wir 
Spitzenweine verkosten werden. Unsere zweite Herbstfahrt wir uns nach Mallorca führen. 
Auf der größten Balearen-Insel begegnen wir nicht nur einer grandiosen Landschaft, 
sondern erleben auch Kunst und Kultur. Unsere beliebte Adventfahrt gehr im nächsten Jahr 
nach Lüneburg und Celle. Dort werden wir sehen, dass auch norddeutsche Städte in der 



Vorweihnachtszeit viel Charme aufweisen.   

Ich hoffe mit dem gesamten Team, dass unser aktuelles Programm das Interesse vieler 
Erkelenzer findet und freue mich schon jetzt darauf, mit Ihnen interessante Reiseziele zu 
entdecken. 

Ihre Heike Goltz-Pranschke  


