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Herbsttreffen 2019

Boizenburg/Elbe und Schwerin

Das neue Jahr lässt nicht mehr lange 
auf sich warten und somit ist es Zeit, 
sich für 2019 schon mal ein paar 
Termine vorzumerken. Einen davon 
gilt es für das Herbsttreffen zu reser-
vieren.

Vom 13. bis 15.09.2019 soll 
dieses in Boizenburg an der Elbe 
stattfinden. Hierbei handelt es sich 
um die westlichste Stadt in Meck-
lenburg, die direkt an der Elbe im 
Dreiländereck von Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern liegt.

Zu erreichen ist Boizenburg über 
die Fernstraßen B5 oder A 24, die 
Hamburg und Berlin verbinden. 

Boizenburg ist einigen vielleicht 
ein Begriff, die schon mal Fliesen 
verlegt haben, da die Stadt über 
eine lange Tradition in der Fliesen-
produktion verfügt und als einzige 
ein eigenes Fliesenmuseum behei-
matet. Anderen ist Boizenburg viel-
leicht  durch seine Werft bekannt, 
auf der früher Flusskreuzfahrtschiffe 
produziert wurden.

Boizenburg verfügt über eine Alt-
stadt mit viel alter Bausubstanz, die 

zu Erkundungstouren einlädt. Süd-
lich der Stadt grenzt das Biosphä-
renreservat Elbe an, in dem es für 
Naturliebhaber viel zu entdecken 
gibt. Es empfiehlt sich, über ein paar 
zusätzliche Urlaubstage nachzuden-
ken. 

Quartier beziehen wir im Wald-
hotel Boizenburg, welches sich 
idyllisch gelegen nördlich von Boi-
zenburg befindet. Hier können wir 
Kraft tanken für unsere Ausfahrt am 
14.09.2019.

Diese führt uns durch die male-
rische Landschaft Westmecklenburgs 
in die Landeshauptstadt Schwerin. 
Eine Stadt, bei der ich schon von 
vielen gehört habe, dass man sich 
vorgenommen habe, sie einmal zu 
besuchen, sich jedoch nie die pas-
sende Gelegenheit dazu gefunden 
habe. Dieses kann sich mit einem 
Besuch des Jahrestreffens ändern.

Zu besichtigen gibt es dort insbe-
sondere das Schloss und eine se-
henswerte Altstadt mit vielen histo-
rischen Gebäuden. Beide grenzen 
an den Schweriner See, der zu Spa-
ziergängen und Bootsfahrten einläd.

Frühentschlossene können sich ab 
sofort schon mal die besten Zimmer 
reservieren. Im 

Waldhotel Boizenburg, Waldweg 
1, 19258 Boizenburg/Elbe, Ortsteil 
Schwartow, 

Tel.: 038847-50709, E-Mail: 
info@waldhotel-boizenburg.de

Weitere Informationen sind unter 
www.waldhotel-boizenburg.de er-
hältlich.

Ich freue mich auf Eure Teilnahme

Oliver Tödt

Schwerin ist die Landeshauptstadt von 
Mecklenburg-Vorpommern. sie ist ge-
prägt von vielen historischen Gebäuden.

Im Schweringer Schloss residiert die 
Landesregierung. Der angrenzende 
Schlosspark ist sehenswert.

Boizenburg/Elbe verfügt über eine hi-
storische Altstadt mit viel alter Bausub-
stanz, hier das Rathaus.

Das Domizil für unser diesjähriges 
Herbsttreffen wird das Waldhotel Bo-
zenburg sein.


