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Eßlinger Zeitung

esslingen

entspanntes Kugelspiel kommt an

Parkleitsystem
außer betrieb

es-zollberg: Viele interessierte versuchen sich beim ersten Boule-training auf dem Zollernplatz – Viele wollen weitermachen
Von Iris Koch
das Boulespiel ist für viele der inbegriff französischer lebenskunst.
entspannte menschen, die auf öffentlichen plätzen zu (fast) jeder
tages- und nachtzeit mit eisenkugeln werfen, vermitteln mediterranes Flair. das soll künftig auch auf
dem Zollernplatz einziehen: am
Wochenende fand dort eine vielversprechende Boule-premiere
statt.
die neu gestalteten Freiflächen
am Zollernplatz mit leben zu erfüllen, schwebt dem Bürgerausschuss Zollberg schon länger vor.
inspiriert von etlichen urlaubsaufenthalten im französischen nachbarland hatte das Bürgerausschussmitglied Wolfgang schiegg die
idee, auch auf esslingens Höhen
das Boulespiel zu etablieren: „der
Boden ist dafür wunderbar geeignet.“ Zudem sei Boule stets mit
kommunikation verbunden: „in
Frankreich kommt man dabei gut
mit einheimischen ins gespräch.“
Ziemlich aufgeschlossen gegenüber
der idee zeigten sich nun die Zollberger. Zwei dutzend interessierte
fanden sich ein, um sich in die
grundlagen des traditionellen kugelspieles einweihen zu lassen. als
experten hatte der Bürgerausschuss den langjährigen Vorsitzenden des Bouleclubs esslingen und
zertifizierten Boule-trainer roland
steeb eingeladen.
eigentlich spiele man gar nicht
Boule, sondern pétanque, erklärte
der Fachmann. denn beim klassischen Boule handle es sich um eine
athletische sportart, bei der die ei-

einige teilnehmer bereits mit – so
etwa edith und Wilhelm medved.
„in spanien haben wir das am
strand gespielt“, verrieten sie. der
stimmungspegel stieg, als sich alle
Beteiligten dann in zwei großen
mannschaften gegenüberstanden.
nun gelte es, eine mit sand gefüllte
plastikflasche mittels gezielter
Würfe jeweils in richtung des gegnerischen teams zu befördern, erklärte roland steeb. unter anfeuerungsrufen, applaus und viel gelächter wurde der Wettstreit ausgetragen – auch zum Vergnügen
von passantinnen und passanten.

„das ist ein idealer treffpunkt“

Boule macht Laune: in lockerer Stimmung traten zwei Teams auf dem Zollernplatz gegeneinander an.
senkugel über distanzen von bis zu
über 20 metern geworfen werde.
die einfachere spielart pétanque
wurde 1910 in der gegend um marseille erfunden: Wegen starken
rheumas schaffte ein spieler die
vorgeschriebenen drei anlaufschritte nicht mehr. um dem unglücklichen dennoch das kugelspiel
zu ermöglichen, erfand dessen

Freund eine Variante, bei der aus
dem stand oder aus der Hocke über
eine kürzere distanz gespielt wird.
nach einer anschaulichen erläuterung der richtigen Wurftechnik
ging es dann in die praxis. mit bereitgestellten eisenkugeln gingen
die teilnehmer auf dem vorbereiteten übungsparcours ans Werk.
mit einer pendelbewegung des ar-

Foto: Koch

mes die kugel in eine passende
Flugbahn zu versetzen, gelang vielen teilnehmern nach einigen Versuchen erstaunlich gut. dann galt
es, die kugel möglichst nahe an das
liebevoll als „schweinchen“ oder
auch „sau“ betitelte Zielbällchen
zu bringen.
Vorerfahrungen beim präzisen
Zielwurf mit der kugel brachten

mit von der partie waren auch
etliche mitglieder des Bügerausschusses sowie das begeisterte
team des Wohncafés der Johanniter. „mit der richtigen technik
macht es viel mehr spaß“, erklärte
die leiterin des Wohncafés, gisela
Weinzierl. gefallen an der lässigen
Freizeitbeschäftigung fanden auch
die ehrenamtlichen des Wohncafés.
man könne doch ein bis zwei mal
im monat gemeinsam mit Besuchern des Wohncafés boulen, war
man sich einig. „Für die, die nicht
mehr gut zu Fuß sind, bringen wir
Hocker oder stühle mit“, befand
gisela Weinzierl. sich auf dem
Zollernplatz ab und an zum Boule
zu treffen, konnten sich auch andere teilnehmer vorstellen. der
platz habe es verdient, regelmäßig
bespielt zu werden, urteilte roland
steeb. außerdem gebe es dort
Bänke, ein lokal und ein Café:
„das ist ein idealer treffpunkt.“

geschichten von liebe, leid und verbotenen tönen
esslingen: Württembergische philharmonie entwickelt mit Flüchtlingen das musikprojekt „Fugato“ – Heute im neckar Forum
(adi) – musiker der Württembergischen philharmonie reutlingen
treffen sich seit eineinhalb Jahren
regelmäßig mit Flüchtlingen, um
gemeinsam mit dem komponisten
Bernhard könig texte und lieder
zu schreiben sowie traditionelle
musik aus den Herkunftsländern
einzustudieren. daraus entstand
das musikprojekt „Fugato“, das am
heutigen montag ab 19 uhr im esslinger neckar Forum präsentiert
wird.
Bernhard königs komposition

„Fugato“ für sinfonieorchester und
exil-ensemble, gaukler und artisten, Zeitzeugen und erzähler verknüpft lieder, gedichte, Berichte
und szenische darstellungsmittel
zu einem erzählerischen und musikalischen gesamtbogen. „Fugato“
erzählt von verbotenen tönen, von
liebe auf der Flucht und von jahrelanger Heimatsuche. das heutige
konzert im neckar Forum setzt einen schlusspunkt im projektverlauf, steht aber auch für den Beginn
eines Weges, der immer mehr men-

schen begeistert hat. mit „Fugato“
hat die Württembergische philharmonie mit kooperationspartnern
aus reutlingen, tübingen und esslingen die kraft der musik für eine
gelingende integration in den Fokus gerückt. so entstanden in den
beteiligten städten unterschiedliche Workshopangebote und ensembles. aus esslingen sind unter
anderem die stage divers(e) und
der sänger ahmet gül dabei.
im Fugato-ensemble begegnen
sich regelmäßig musiker der Würt-

tembergischen philharmonie und
exilmusiker aus afghanistan, iran
und syrien, um sich unter der leitung des israelischen gitarristen
alon Wallach die musik der unterschiedlichen Herkunftsländer zu erschließen. im afghanischen Chor,
angeleitet von monir naachiz, haben junge männer und Jugendliche
aus afghanistan eine neue kulturelle Heimat gefunden. in einer von
edris Joya und elena smith betreuten textwerkstatt verfassten geflüchtete Frauen und mädchen ei-

gene gedichte in persischer sprache, in denen sie Fluchtgeschichte
und Heimatsuche reflektieren. in
einem Ferienworkshop und vielen
weiteren einzelbegegnungen wurden neue songs, kompositionen
und szenen entwickelt. und in der
Fugato-gauklerwerkstatt wurde in
enger kooperation mit stage divers(e) und united unicorns die
szenische umsetzung entwickelt.
Der Eintritt zum Konzert im Neckar
Forum ist frei, Spenden werden erbeten.

Esslingen (adi) – das parkleitsystem
der stadt esslingen ist am morgigen
dienstag wegen dringender Wartungsarbeiten für mehrere stunden
außer Betrieb. die anlage hat sich
in den vergangenen Jahren als informationssystem für parkplatzsuchende autofahrer bewährt. allerdings sind seit der inbetriebnahme
einige Jahre vergangen, so dass die
erneuerung des systemrechners ansteht. daneben muss die steuerung
mit Hilfe einer neuen software auf
den aktuellen stand gebracht werden. das städtische tiefbauamt
weist darauf hin, dass das parkleitsystem deshalb am 4. Juli außer
Betrieb genommen wird und bittet
alle parkplatzsuchenden um Verständnis, dass dieser wichtige service während der Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung steht.
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literarische radtour
mit gerhard Polacek
Esslingen (adi) – die stadtbücherei,
der adFC und das Bündnis „esslingen aufs rad“ laden am samstag,
15. Juli, von 19 bis 22 uhr zu einer
literarischen Fahrradtour mit dem
schauspieler gerhard polacek ein.
treffpunkt ist vor dem alten rathaus. die tour führt durch das urbane esslingen, entlang des neckars und an idyllischen kleinoden
vorbei. geplant sind etwa 20 kilometer mit leichten steigungen und
gemäßigtem tempo. im gepäck hat
polacek literarische und philosophische, heitere und nachdenkliche
texte vom und über das radfahren.
mit einem wunderschönen Blick
auf das abendliche esslingen und
einer letzten lesung mit anschließender Verköstigung geht die tour
in einem privaten garten unterhalb
der Burg zu ende. die Veranstaltung findet im rahmen der reihe
„200 Jahre Fahrrad“ statt.
Unkostenbeitrag 15 Euro. Karten
gibt es bei der Stadtbücherei unter
 07 11/35 12-29 79. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.
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Barcelona ¤7988,-

1. Tag:
Tag
g Transfer & Flug Stuttgart-BARCELONA. Hotelbezug in tollem 4-Hotel nördlich von
Ba
a
a | 2. Tag:
ag
g STADTBESICHTIGUNG Barcelona & Fahrt zum MONTJUÏC mit
Barcelona.
h
herrlicher
Aussicht. | 3. Tag: Das berühmte KLOSTER MONTSERRAT mit der
S
Statue
der SCHWARZEN MADONNA & eine interessante
KELLEREIBESICHTIGUNG mit kleiner Kostprobe erwarten
KATALONIEN
KATALO
N
& ANDORRA
A
S | 4. Tag: Kleine PYRENÄEN-Rundfahrt mit Gelegenheit
Sie.
llf i Einkaufen in ANDORRA. | 5. Tag: Entdecken Sie eine
zum zollfreien
SONDERFLUGREISE
EISE
I
der schönsten Küstenstraßen Europas sowie GIRONA, FIGUERES,
Bei Buchung -17.7.17
...
|
6.
Tag: Führung durch das GOTISCHE VIERTEL Barcelonas.
Regulär: ¤ 1058,Nachmittags FREIZEIT. | 7. Tag: FREIZEIT AM MEER. | 8. Tag:
8 TAGE: 18.9.17 / 21.10.17 / 29.10.17¹
17¹
Rückﬂug & Rücktransfer. | >> MEHR INFOS:  WEBCODE E-BCN

> Spaniens »wilden
Norden« im sonnigen
Herbst kennenlernen!
> Großes Besichtigungsprogramm in Barcelona
> Mit Pyrenäen & Andorra
> Beliebtes 4-Badehotel
am Meer mit Spa!

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Transfer zum Flughafen und zurück
 Flug Stuttgart-Barcelona & zurück
 Rundreise im 5-Hauser-Reisebus
 7 Nächte in sehr gutem 4-Komforthotel
 7 x Frühstücksbüffet & 7 x Abendessen
 Alle Ausﬂüge, Führungen & Kellereibesichtigung mit Probe im Wert von ¤ 240,-!
Neu! Zusatzplätze für wirklich nur ¤ 798,- (¹ =
+ ¤ 29,-) noch bis 17.7.17 buchbar, danach +
¤ 260,- Spätbucherzuschlag! | EZ: + ¤ 189,-

1. Tag:
Tag
g Flug in Europas Kulturhauptstadt Paphos & Transfer in Ihr 4-WOHLFÜHLHOTEL.
g Wandea der AKAMAS-HALBINSEL von der Hochebene entlang
| 2. Tag:
rung auf
d
enwäll
duftender
Pinienwälder
nach SMIGIES [ 3½ Std.]. | 3. Tag: Sie folgen dem
VORTEILSPREIS
EIS
EI
S
KALED
D
KALEDONIA
NATURLEHRPFAD im TROODOS NATIONALPARK [
2 Std.]. | 4. Tag: Fahrt in die Hauptstadt NIKOSIA – Orient
pur! | 5. Tag: Vom FELSEN DER APHRODITE geht es nach
W
WAN
WA
WANDERWOCHE
A N DERWO C HE SONDERFLUGREISE
PISS
PISSOURI [ 3 Std.] – wunderschöne Landschaften und
EISE
E
perfektes Wanderwetter sind Ihre Begleiter. | 6. Tag: Eine
Bei Buchung -17.7.17
spannende Wanderung durch das TROODOSGEBIRGE [ 4½ Std.]
Regulär: ¤ 1258,wird mit einer WEINPROBE belohnt. | 7. Tag: FREIZEIT AM MEER. |
8 TAGE: 9.-16.11.17
.17
8. Tag: Transfer & Rückﬂug. | >> MEHR INFOS:  WEBCODE GR-ZYW

> 340 Sonnentage im Jahr
> Sonnige Herbsttage auf
der »Insel der Götter«
> Wanderreise in den
ursprünglichen Norden
mit Erholungstagen!
> 4-Wohlfühlhotel am
Strand von Paphos!

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Flug Stuttgart-Paphos & zurück
 Rundreise im 5-Hauser-Reisebus
 7 Nächte im 4-Wohlfühlhotel am Meer
 7 x Frühstücksbüffet & 7 x Abendessen
 Alle Ausﬂüge, Führungen, Wanderungen
& eine Weinprobe (Wert: ¤ 260,-) inkl.
Neu! Zusatzplätze für wirklich nur ¤ 998,noch bis 17.7.17 buchbar, danach + ¤ 260,Zuschlag! | EZ: + ¤ 349,-! | Transfer zum
Flughafen & zurück: ¤ 39,- | Gleich buchen!!!

1. Tag:
Tag
g Anreise ins mondäne ASCONA. Bummel durch die bunten Gassen. Danach
Pa
Panoramafahrt entlang des LAGO MAGGIORE – was für ein Auftakt! | 2. Tag: Heute
e
eindrucksvolle Wanderung am ORTASEE [3 ½ Std.] mit Aufstieg zum MONTE
EINZIGARTIGE
MESMA. Anschließend geht es weiter in das malerische VACCIAGO. | 3. Tag:
Fahrt nach BELGIRATE & Besichtigung der sehenswerten Kirche. Danach auf
dem Kastanienweg nach STRESA [3 ½ Std.]. Nachmittags Freizeit im mondänen
Strresa – endlich Zeit zum Bummeln! | 4. Tag: Panorama-WandeSONDERREISE
rung entlang des Sees von CANNERO nach CANNOBIO [3 ½ Std.]
Bei Buchung 17.7.17
mit atemberaubenden Ausblicken. Besuch des CARMINE SUPERegulär: ¤ 508,RIORE. | 5. Tag: Besuch im mediterranen LUGANO. Danach
trreten Sie die Heimreise an. | >> MEHR INFOS:  WEBCODE I-LGW

> Panorama-Wanderungen
mit tollen Ausblicken
> Mediterranes Flair &
italienische Lebenslust
– lassen Sie sich vom
»dolce vita« anstecken
> Hauser-Vorteilspreis
> Beliebtes 4-Hotel

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Busreise im 4/5-Hauser-Reisebus
 4 Übernachtungen im 4-Komforthotel
 4 x Frühstücksbüffet
 3 x Abendessen
 Alle Ausﬂüge & Wanderungen im Wert
von ¤ 140,- bereits im Preis inklusive!
Neu! Zusatzplätze schon für wirklich nur
¤ 398,- noch bis 17.7.17 buchbar, danach
¤ 110,- Zuschlag! | EZ: + ¤ 119,- | Achtung!
Nur noch wenige Plätze verfügbar!!!

1. Tag:
Tag
g Anreise an die Ligurische Küste & Hotelbezug. | 2. Tag: Spielcasinos, Spitzenrestaurants,
Stars & Sternchen. Führung & Freizeit in MONACO! | 3. Tag: Die Perlen
res
d
der
CÔTE D‘AZUR: Besuch von CANNES – Sie fühlen sich wie ein Filmstar! Dann
PREIS-KNALLER
Vorhang auf für das Künstlerdörfchen ST-PAUL-DE-VENCE – wie romantisch! |
4. Tag: Tolle Landschaftsbilder & reizende Städtchen wie BORDIGHERA & DOLCEACQUA
A sehe
n Sie bei unserer LIGURIEN-RUNDFAHRT. | 5. Tag: Mondäne CÔTE
sehen
D‘A
A
D‘AZUR
mit Besichtigung des herrlichen NIZZAS & mediterranem
SONDERREISE
Flair in EZE. Immer dem Duft nach: Sie besuchen eine ParfumfaBei Buchung -17.7.17
brik. | 6. Tag: Marktbesuch in SAN REMO – »Perle der BlumenRegulär: ¤ 648,rriviera«: Obst, Gewürze, ... – Mitbringsel nicht vergessen! Danach
FFreizeit.
r
| 7. Tag: Heimreise. | >> MEHR INFOS:  WEBCODE F-COH

> Mit den Höhepunkten
Monaco, Cannes, San
Remo, Nizza, Vence, ...
> Mit 4-Standorthotel
> Ideale Reisezeit an
Liguriens Traumküste
– sonnige Riviera zum
Hauser-Vorteilspreis!

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Busreise im 4/5-Hauser-Reisebus
 6 Nächte in 4-Komforthotel am Meer
 6 x Frühstücksbüffet & 6 x Abendessen
 Alle Ausﬂüge & Führungen mit HauserReiseleitung im Wert von ¤ 230,- inklusive!
Neu! Zusatzplätze schon für wirklich nur
¤ 498,- (Saisonzuschlag: ¹ = + ¤ 29,-) noch
bis 17.07.17 buchbar, danach ¤ 150,- Zuschlag!
| EZ: + ¤ 179,- | Limitierte Anzahl an BestPreisZimmern, Standardzimmer: + ¤ 25,- p.P.

1. Tag
Tag:
g Transfer & Flug Stuttgart-KORFU. Transfer in Ihr tolles 5-LUXUSHOTEL direkt
am Strand. | 2. Tag: Sie lernen den Norden der Insel kennen mit den Fischerörtc
chen
KASSIOPI & ACHARAVI sowie dem Schloss ACHILLEION. | 3. Tag: FREIZEIT:
EINMALIGE
baden, entspannen, ... – herrlich! | 4. Tag: Die Nordwestküste mit traumhaften Buchten, kristallklarem Wasser & imposanten Felsformationen sowie das
INSELTRAUM
Kloster THEOTOKOS werden
wer
Sie begeistern. | 5. Tag: Bei einer Führung lernen
ke
k
Sie KORFUSTADTT kennen.
Anschließend erleben Sie die Highlights im
SONDERFLUGREISE
UG
GRE
EISE
Insel w
wie
e das
d Dorf AGIOS MATTHEOS. | 6.-7. Tag: FREIZEIT.
Süden der
g -17.7
--17.7.17
7.17
Bei Buchung
LLa
Lassen
Sie sich zwei ganze Tage in Ihrem Luxushotel
1 7,
1097
7,-Regulär: ¤ 1097,vver
verwöhnen
– so soll Urlaub einfach sein! | 8. Tag:
8 TAGE: 7.-14.10.17
.17
kﬂug & Rücktransfer.
R
Rückﬂug
| >> MEHR INFOS:  WEBCODE GR-CFU

> Wohlfühlurlaub »Auf
den Spuren von Sissi«
> 5-Luxushotel am Meer
> HAUSER-Vorteilspreis
> Sonnige Herbsttage
> Ausgewogenes Reiseprogramm mit viel Zeit
für Entspannung!!!

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Transfer zum Flughafen & zurück
 TUIﬂy-Flug Stuttgart-Korfu & zurück
 7 Nächte im exklusiven 5-Luxushotel
 7 x Frühstücksbüffet & 7 x Abendessen
 Alle Transfers, Ausﬂüge & Führungen
(exklusive Eintritte) im Wert von ¤ 160,-!
 Hauser-Reisebegleitung + Reiseleitung
Neu! Zusatzplätze für wirklich nur ¤ 898,noch bis 17.7.17 buchbar, danach + ¤ 260,-! |
EZ: + ¤ 239,- | Meeblickzimmer: + ¤ 89,- p.P.

> Das Besondere: Fahrt
im Schnellzug TGV – ein
echtes Erlebnis mit beeindruckenden 320 km/h!
> Zentrales First-ClassHotel mit Spa-Bereich
> Großes Besichtigungsprogramm inklusive

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 TGV-Zugreise (2. Klasse) Stuttgart-Paris & z.
 Rundreise im 4/5- Hauser-Reisebus
 3 Nächte in zentralem 4-First-Class-Hotel
 3 x üppiges Frühstücksbüffet
 Alle Ausﬂüge, Führungen, Seine-Bootsfahrt, Eintritte & City-Tax im Gesamtwert
von ¤ 186,- bereits im Preis inklusive!!!
Neu! Zusatzplätze für nur ¤ 666,- noch bis
10.7.17 buchbar, danach ¤ 150,- Zuschlag! |
EZ: + ¤ 229,- | TGV-Fahrt 1. Klasse: + ¤ 89,-

> Höhepunkte zwischen
Oder & Weichsel mit
bewegender Geschichte
> Grandiose Kronjuwelen
Krakau & Breslau plus
Tschenstochau, Oppeln,
Riesengebirge u.v.m.
> Flug + Hauser-Bus

LEISTUNGS-KOMPLETTPAKET:
 Transfer zum Flughafen
 Eurowings-Flug Stuttgart-Krakau
 Rundreise im 4/5-Hauser-Reisebus
 6 Nächte in guten 3/4-Komforthotels
 6 x Frühstücksbüffet & 6 x Abendessen
 Alle Ausﬂüge, einzelne Eintritte &
Führungen bereits im Preis inklusive!!!
Neu! Zusatzplätze für wirklich nur ¤ 798,noch bis 17.7.17 buchbar, danach + ¤ 210,Zuschlag! | EZ: + ¤ 229,- | Gleich Plätze sichern!

SAGENHAFTE
E

Zypern ¤9988,DIE
E

D I E WA N D E R R E I SE : L A G O

Maggiore ¤398,5 TAGE: 9.-13.9.17
17

Côte d’Azur ¤498,& LIGURIENS KÜSTE
E

7 TAGE: 12.9.¹ / 30.9. / 6.10. / 12.10. / 18.10.17
.17

Korfu
EIN

Paris

BEST
O
OF

9

¤898
8,-

1. Tag:
Tag
g Transfer zum Bahnhof Stuttgart, sofern gebucht. Sie nehmen Platz in Frankreichs Superschnellzug, dem TGV: mit ÜBER 320 KM/H erreichen Sie in weniger als
rei
4
Stunden PARIS – ein Erlebnis! Nach der Ankunft halbtägige STADTFÜHRUNG.
UNSER PREIS
Hotelbezug im exklusiven 4-FIRST-CLASS-HOTEL [ www.oceaniahotels.com].
| 2. Tag: Vormittags geführter Spaziergang durch MONTMARTRE. Nachmittags
FREIZEIT für eigene Entdeckungen. Abends SEINE-BOOTSFAHRT & abendliche
TGV »DE LUXE«
RUNDFAHRT – einfach nur faszinierend! | 3. Tag: Morgens BesichBEST-OF-STÄDTEREISE
tigung von SCHLOSS VERSAILLES. Nachmittags Rundgang durch
Bei Buchung -10.7.17
RIVE GAUCHE. | 4. Tag: Freizeit für eigene Erkundungen. NachRegulär: ¤ 878,mittags TGV-Rückreise. | Transfer zum Bahnhof Stuttgart &
4 TAGE: 21.-24.7.17 / 18.-21.8.17
.17
zurück + ¤ 30,- Zuschlag! | >> MEHR INFOS:  WEBCODE F-PAR
1. Tag:
Tag
g Transfer & Flug nach KRAKAU. Der 4/5-HAUSER-REISEBUS bringt Sie in Ihr
3/4-KOMFORTHOTEL. | 2. Tag: Bei einer STADTFÜHRUNG bestaunen Sie historische
3/4
Bauten & Kulturdenkmäler. N
B
Nachmittags FREIZEIT. | 3. Tag: Auf dem BAUERNMARKT
KOMPLETTPREIS
S
erwarten Sie hausgemachte
hausgemach Köstlichkeiten. Am Nachmittag Gelegenheit zur
B
Besichtigung des KZ AUSCHWITZ. | 4. Tag: Schlesien
hautnah – mit Besuch des Wallfahrtortes TSCHENSTOBRESLAU,
BR
RES
E LAU, KRAKAU,
KRAKA
A OPPELN, ...
C
CHAU, danach Bummel durch OPPELN. | 5. Tag: StadtBEST-OF-FLUGREISE
SE
E
führung durch die Kulturstadt 2016 – BRESLAU. Danach FREIZEIT.
Bei Buchung -17.7.17
| 6. Tag: HIRSCHBERG & Panoramafahrt durchs RIESENGEBIRGE.
Regulär: ¤ 1008,| 7. Tag: Bus-Rückreise über Prag & Pilsen. | ¹ = Reiseverlauf in
7 TAGE: 27.8.-2.9.17¹ / 2.-8.9.17
.17
umgekehrter Reihenfolge. | >> MEHR INFOS:  WEBCODE PL-BKS
BEST
OF
O

¤666,-

Schlesien ¤798,-

Nur noch 1 Tag

Über 150 Reisen

Bis zu € 310,- Sparvorteil

Unser neues Reisem
agazin –
morgen in dieser Zei
tung!

HAUSER-Reisen GmbH
78628 Rottweil
Tel.: 0741/5300-120
www.hauser-online.de

