
                                

                                                                                      
 

Ortsrat Sottrum   
    

Abs.: D. Adelhelm, Martin-Luther-Str. 4a, 31188 Holle

An alle Sottrumer Ü60 

Seniorentagesfahrt am 23.08.2017

 im April 2017
Liebe Sottrumer,

im November 2016 wurde ich zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Dem neu zusammengesetzten 
Ortsrat hatte ich seinerzeit vorgeschlagen die bewährten Veranstaltungen, wie auch die Busfahrt der 
Senioren, die schon seit vielen Jahren zum festen Programm im Ort gehörte, beizubehalten. Der 
Beschluss wurde einstimmig gefasst und ich habe die Ausarbeitung einer Tour übernommen. Ich darf 
daher alle Ü60er im Namen des Ortsrates ganz herzlich zur diesjähren Seniorenbusfahrt einladen.

Unser Ziel wird nicht weit weg liegen. Mit einem Bus der Firma Schulz werden wir nach Wolfenbüttel 
fahren und dort als erstes die Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel ansteuern. Auch wenn dieser 
Programmpunkt vielleicht ein wenig eigenartig für eine Ausflugsfahrt erscheint, kann ich Ihnen 
versichern, dass es wirklich sehr interessant ist – ich war schon einmal dort (zur Besichtigung☺). 
Nachdem wir die Mittagsverpflegung noch in der JVA erhalten haben und von dort „entlassen 
wurden“, wird es für den frühen Nachmittag zwei alternative Besichtigungsmöglichkeiten geben. Für 
alle die es interessiert und ganz gut zu Fuß sind bieten wir eine Besichtigung der Firma Jägermeister 
an. Alternativ bietet sich die Altstadt von Wolfenbüttel für einen kurzen Rundgang an (die Strecke 
durch die Fußgängezone von der JVA zum Schloss Wolfenbüttel beträgt dabei nur 800 Meter). Wenn 
wir wieder alle miteinander vereint im Bus sitzen wird unser nächstes Ziel das Schloss Salder sein. 
Hier werden wir beim Backtag an der alten Windmühle eine Kaffeepause einlegen. Nach unserer 
Rückkehr in Sottrum besteht dann noch die Möglichkeit, den Tag in der Gastwirtschaft Krumfuß 
ausklingen zu lassen.

Der Kostenbeitrag für die Fahrt beträgt 20,- Euro und beinhaltet die Busfahrt, die Besichtigungen, 
das Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Bitte melden Sie sich bis spätestens 1. August mittels 
anhängendem Meldezettel an. 

WICHTIG: Für den Zugang zur JVA Wolfenbüttel wird ein gültiger Personalausweis benötigt!!! 

Abfahrt wird um 09:00 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber der kath. Kirche sein und die Rückkehr in 
Sottrum wird zwischen 17:30 und 18:00 Uhr liegen.  

Ich freue mich schon auf die Fahrt ... 

… mit freundlichen Grüßen

Ortsrat Sottrum

i. V. 

Detlef Adelhelm

Detlef Adelhelm
Ortsbürgermeister

Martin-Luther-Str. 4a
31188 Holle OT Sottrum

Tel.: 05062-258301
Mobil: 0172-6339800
Fax: 05062-258304
E-Mail: adelhelm@sottrumer.de


