Bürgerverein Fahrland und Umgebung e.V.

Adventsfahrt 2012
Der Bürgerverein Fahrland unternimmt traditionell
in der Vorweihnachtszeit seine Adventsfahrt.
Dieses mal ging's am 2. Adventssamstag nach
Tangermünde. Wir trafen uns im Kapitelturm auf
dem Burgberg. Zusammen mit ersten Informationen genossen wir einen großartigen Rundblick
auf die mittelalterliche Hansestadt, die Elbauen
und die Mündung des Flüsschens Tanger in die
Elbe. Danach streiften wir durch die alten Gassen
und tranken auf dem Weihnachtsmarkt den ersten
Glühwein. Unsere Quartiere hatten wir im
Schlosshotel Storkau, ca. 10 km von Tangermünde entfernt, idyllisch an der Elbe
gelegen. Einen umfassenden Einblick in die Geschichte
des
Schlosses
und
des
dazugehörenden
landwirtschaftlichen Betriebes erhielten wir bei einem
geführten Rundgang. Das Schloss wird heute mit seinen
umfangreichen
Nebengebäuden
vorrangig
als
Schulungszentrum des Berufsbildungswerkes genutzt –
aber eben auch als feines kleines Schlosshotel. Wir
waren alle hochzufrieden mit unseren Zimmern, einige
nutzten die Sauna, andere erkundeten die Bibliothek.
Um 19 Uhr trafen wir uns an festlicher Tafel und ließen
uns a la carte verwöhnen. Bei lebhaften Gesprächen
und kleinen Lesungen verging der Abend sehr
stimmungsvoll und harmonisch. Am Sonntagmorgen
blickten wir aus unseren Fenstern auf eine herrliche
Winterlandschaft, und es schneite immer noch. Im
Schneetreiben ging's zur sehr informativen und lustigen
Stadtführung durch Tangermünde. Die Stadt war zu
Zeiten Karls des IV. die Nebenresidenz zu Prag!
Viele sehr schön restaurierte Fachwerkhäuser, herrliche
Backsteingotik wie z.B. das Rathaus und romanische Gebäude auf dem Burgberg
zeigen die frühere Pracht und Bedeutung der Stadt, die sehr malerisch auf dem hohen
Ufer an der Elbe liegt. Bei Schnee sieht zwar alles besonders romantisch aus, aber bei
Schneetreiben lässt es sich doch nicht so gemütlich über den Weihnachtsmarkt in den
alten Höfen schlendern. Nach einem insgesamt gelungenen Wochenende fuhren wir
dann wieder nach Hause.
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