
 

Bezirk Ulm 

Reisebericht  

IG BCE RAKer*Reise 2022 vom 29. Mai bis 2. Juni 

Sonntagfrüh am 29.Mai startete, nach zwei Jahren Zwangspause, wieder unsere lang 

ersehnte IG BCE RAKer*Reise. Ziel waren diesmal die Bundesländer „Thüringen, Sachsen 

und Sachsen-Anhalt.  

Erstes Ziel am Sonntagmittag war die Landeshauptstadt Erfurt, wo wir gegen 15:00 Uhr 

zu einer Stadtführung erwartet wurden. Nach der zweistündigen Führung, vom Domplatz 

zur Krämerbrücke in der Altstadt und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten ging es mit dem 

Bus direkt zum Hotel am Schloß, das für die nächsten Tage unser Stützpunkt sein sollte. 

Schnell wurden die Zimmer bezogen und die Koffer ausgepackt, denn für den einen oder 

anderen wartete bereits ein kühles Getränk auf der sonnigen Schloss-Terrasse. An allen 

Tagen versorgte uns das aufmerksame Team des Hotels, vorbildlich mit leckeren 

Abendessen und einem opulenten Frühstück.  

 
 

 

 

 



 

Am 30. Mai war das erste Ziel Naumburg mit seinem eindrucksvollen Dom. In Naumburg 

sind wir nun schon in Sachsen-Anhalt dort haben wir Ekkehard und Uta im Dom getroffen, 

Ekkehard II., Marktgraf von Meißen, mit seiner Gemahlin Uta von Ballenstedt, 

Marktgräfin von Meißen, sie waren einer der Stifter des Domes in Naumburg. Nach einer 

wundervollen Führung durch den großen Dom blieb noch genug Zeit die Altstadt von 

Naumburg ausgiebig zu genießen. Am frühen Nachmittag ging es dann sehr kurzweilig zu 

den Dornburger Schlösser, wo drei Schlösschen mit einem wunderschönen Park auf uns 

warteten. Der Ausblick auf das Saaletal war schon gigantisch.  

 

 

 

 



 

 

Am 31. Mai der RAKer*Reise stand die Messestadt Leipzig zur Besichtigung auf dem 

Programm. Die kombinierte Stadtrundfahrt mit Stadtrundgang war sehr interessant für 

die Teilnehmer. Keiner der Teilnehmer ahnte, das Leipzig eigentlich eine Hafenstadt ist, 

der mit dem Projekt des Elster Saale-Kanal und Karl Heine Kanal bis zur Elbe reichen 

sollte. Natürlich war auch das Völkerschlachtdenkmal in die Stadtführung mit eingebaut, 

außerdem durften die vielen Passagen, die Nikolaikirche und Thomaskirche wo Johann 

Sebastian Bach als Kantor tätig war, nicht fehlen. Alle waren sich einig, Leipzig ist eine 

moderne und großzügige Messestadt und immer wieder einen Besuch wert.  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Am Mittwoch dem 1. Juni wurde uns die Geschichte von Weimar näher gebracht. 

Aufmerksam folgten wir unserer Stadtführerin auf den Spuren von Goethe und Schiller. 

Das Gartenhaus von Goethe im schön gelegenen Park war ein weiterer Besuchspunkt für 

uns RAKer*. Auch das ansässige Museum war ebenfalls ein Ziel für einige Reise-

Teilnehmer.  

 

 

 

 

 

 

 



Am 2. Juni unserer RAKer*Reise wurden in der früh schon die Koffer gepackt, und wir 

mussten das schöne Hotel am Schloß in Apolda verlassen zum letzten Ziel, Jena. Dort 

bummelten wir wieder mit einer Stadtführerin durch die Innenstadt von Jena. Auch in 

Jena sind wir wieder auf den Spuren von Goethe und Schiller gewandelt und 

selbstverständlich auch auf den Wirkungsstätten von Ernst Abbe, Carl Zeiss und Otto 

Schott, die, die bahnbrechenden Erfindungen in der Optik hervorgebracht haben. 

Nachdem wir uns in Jena noch kurz gestärkt hatten, traten wir die Rückfahrt an. Bei 

guten Gesprächen im Bus verflog die Zeit sehr schnell. Am Ende der 5 sonnigen Tage 

waren alle sich einig, dass diese IG BCE RAKer*Reise 2022 sehr schön, unterhaltsam und 

informativ war. 

 

 

 

(Reinhard Lehniger und Reiner Stolhofer)                                                                               2022.011.149/180                 

Wir freuen uns jetzt schon auf die IG BCE RAKer* Reise 2023. 

„Glück Auf“ 

Rudersberg, 29. Juni 2022   eps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


