
Das Exkursionswochenende 2014 

Die diesmalige Wochenendexkursion wird am Sa/So 5./6. Juli 2014 stattfinden und wird uns 

in den Kreis Ostholstein führen. Regina Haase-Ziesemer und Sabine Friedrichsen werden sich 

um die Organisation kümmern. Ihre bisherige Planung sieht so aus: 

Treffen am Samstag um 9:30 Uhr am Parkplatz am Wald "Eitz" westlich des NSGs 

Weißenhäuser Brök. 

 

 Fahrtbeschreibung: 

auf der B202 von Westen kommend die erste Abfahrt links nach der Abfahrt zum Gut 

Friederikenhof nehmen, bis zum Deich durchfahren, Parkplatz auf der rechten Seite 

auf der B202 von Osten kommend die erste Abfahrt rechts nach der Abfahrt zum Gut 

Weißenhaus nehmen, Rest s. o. 

Programm: 

Sonnabendvormittag: NSG Weißenhaus, 

Mittagspicknick mit selbst Mitgebrachtem. 

Sonnabendnachmittag: Besichtigung der Stiftungsflächen bei Johannistal einschl. der 

Flächen mit den aufgebrachten Soden aus der Kohärenzmaßnahme zur Deichverstärkung 

Dahme - Rosenfelde 

Am Nachmittag ein Cafébesuch (Campingplatz “Blank Eck” mit Café / Bistro, nordöstlich 

vom Truppenübungsplatz Putlos an der Küste. Angeboten werden 2 Stück. Kuchen und 

“Kaffee satt” für 6,80 €). 

Abendessen beim „Griechen“ am Marktplatz in Oldenburg (es gibt auch Vegetarisches). 

 

Treffen am Sonntag um 9:30 Uhr am Parkplatz am Nordende des Deichs Dahme - 

Rosenfelde. 

Fahrtbeschreibung: 

auf der Straße am Gut Rosenfelde vorbei nach Osten fahren, an der Straßengabelung die 

südliche Straße nehmen, sie endet am Parkplatz. 

Programm: 

Dünen vor der Deichverstärkung Dahme-Rosenfelde, Mittagessen mit selbst Mitgebrachtem 

am Strand. 

Wer bei der Anfahrt Probleme hat, kann sich unter Tel. 015155911904 bei mir melden. 

Wie schon im Mitgliederbrief vom Januar 2014 dargelegt, muss sich diesmal jede(r) selber 

um seine Unterbringung kümmern. Hierbei ist natürlich auch der Besuch einer 

Jugendherberge möglich, man muss sich dann allerdings selbst einen Jugendherbergsausweis 

besorgen und sich selbst anmelden. Weil der Termin in der Ferienzeit liegt (Schleswig-

Holstein hat allerdings noch keine Ferien) und die besagte Gegend eine beliebte Ferienregion 

ist, sollte man sich rechtzeitig um eine Unterkunft bemühen. 

Anmelden muss man sich nur dann, wenn man am Besuch des Cafés und/oder des 

Restaurants 


