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Tagesfahrt nach Bremen 
 
 
Man könnte glauben, Petrus ist ein Kyffhäuser. Am Samstag zu unserer Busfahrt nach 

Bremen kündigte sich bereits am Morgen ein wunderschöner Spätsommertag an. 

Nachdem alle Getränke verstaut, und die Mitfahrer ihren Platz gefunden hatten, starteten wir 

pünktlich um 8 Uhr in Sandlingen. Nach einem weiteren Halt in Groß Eicklingen ging es los 

in Richtung Bremen. Alle freuten sich auf einen wunderbaren Tag und waren gespannt, was 

Iris in diesem Jahr wieder Tolles ausgearbeitet hatte. 

Da es zeitlich ein wenig eng war, ging es ohne Pause direkt nach Bremen an einen 

Bootsanleger, wo uns das erste Highlight erwartete: Eine Schifffahrt auf der Weser. Zu dieser 

frühen Stunde, es war gerade 10 Uhr, waren noch nicht so viele Touristen unterwegs, sodaß 

alle aus der Gruppe oben an Deck einen Platz fanden, und sich den Wind um die Nase 

wehen lassen konnten. Es ging vorbei an neuen Wohnhäusern (einige Bewohner genossen 

gerade ihr Samstagsfrühstück), der Becks Brauerei (gehört mittlerweile zu AnBev) und 

Kellogs (ist noch eigenständig). Nach gut 1,5 Stunden erreichten wir wieder unseren 

Ausgangpunkt und konnten nun ganz gemütlich durch die Böttcherstraße in Richtung 

Restaurant schlendern. 

 

Nachdem wir uns alle gestärkt hatten, war das zweite Highlight eine kulinarische Stadt-

führung. Da wir so viele waren, wurden wir in drei kleinere Gruppen aufgeteilt. Los ging es 

am Bremer Roland, dem Schutzpatron der Stadt. Vorbei am Rathaus brachte uns unsere 

Stadtführerin zum ersten kulinarischen Stopp. Hier durften wir Bremer Wein verkosten. Ja, 

tatsächlich hat Bremen Weinberge, allerdings an der Mosel in Reinland-Pfalz. Hier werden 

jedes Jahr die Trauben geerntet, gekeltert und in Flaschen abgefüllt. Das Ergebnis war sehr 

lecker ! Natürlich dürfen auch die Bremer Stadtmusikanten nicht fehlen. 

In einem kleinen Innenhof an der Böttcherstraße befindet sich die Bremer 

Bonbonmanufaktur, hier durften wir süße Bonbons aus hübschen Schraubgläsern probieren, 

hmmm. Weiter durch die Böttcherstraße vorbei an hübschen, kleinen Geschäften gingen wir 

in Richtung Weserufer, auch Schlachte genannt und von dort weiter ins berühmte 

Schnoorviertel, mit seinen uralten Häusern aus dem Mittelalter.  Dort durften wir zum 

Abschluss dann Bremer Kluten (Pfefferminzfondant, halb in Schokolade getaucht), ein 

Kaffeebrot (ein kleiner Kaffeestreifen) und einen sehr köstlichen, sogenannten Schnoorkuller 

probieren. 

Mit diesen vielen Eindrücken eines ereignisreichen Tages fuhren wir wieder zurück nach 

Hause und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr. Vielen Dank liebe Iris, für die wieder 

wunderbar ausgearbeitete Tour ! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Termin der Damengruppe (im Auftrag von Gitta) 
 
Hallo liebe Damen der Kyffhäuser Kameradschaft Sandlingen, 
Termine, Termine, Termine…. Die meisten von Euch wissen es bereits, aber denen es 
noch nicht bekannt ist, wir wollen uns in diesem Jahr am Freitag, den 29. November im 
Pröve-Hof Eicklingen ab 19 Uhr mit Marie, der Erzählerin, auf die Adventszeit ein-
stimmen. Natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz, Anette und ihre Helfer 
werden uns mit einem 3-Gang-Menue verwöhnen.  
Bitte gebt mir bis spätestens 18. Oktober Bescheid, ob ihr dabei seid. 
Die Kosten für den Abend entrichtet ihr bitte vorher bei Gitta, da im Pröve-Hof um 
Vorkasse gebeten wurde. Ich hoffe, ihr seid dabei ! 
Liebe Grüße, Gitta 
 
   

Ankündigung Termine für das Jahr 2019: 
 
28.10. bis 03.11.2019  Schweinepreissschießen 
       

FRAUEN DER KK-SANDLINGEN AUFGEPASST! 
 
In Zeiten der neuen Medien haben wir eine Whats-App Gruppe und eine Dame schreibt 
immer auch in dieser Gruppe eine Erinnerung für das Damenschießen. 
 
Wir halten unsere Tradition aufrecht und treffen uns immer am ersten Dienstag im Monat ab 
19 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, um zu klönen, Freunde zu 
treffen und ein paar schöne Stunden zu verbringen. 
 
Kerstin Müller 


