Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
* Kreis Rhein-Neckar-Heidelberg *
Personengruppe der Mitglieder im Ruhestand
Auf geht’s zur

Nibelungenstadt Worms
Dienstag, den .6 September bis Donnerstag, den 8. September 2022

Im September werden wir in die Poesie des Mittelalters eintauchen. Wir werden die Nibelungensage
anschauen, das Nibelungenlied näher betrachten und sogar bei Richard Wagner vorbeischauen. Wir
werden erfahren, wie der unverwundbare Drachentöter Siegfried das Herz der stolzen Kriemhild
gewinnt. Und Hagen, der in diese verliebt ist, kann endgültig eine Heirat mit ihr vergessen.
Aber damit geht die Geschichte mit vielen Irrungen und Wirrungen erst so richtig los. Mehr sei hier
noch nicht verraten, sonst müsstet ihr ja nicht mit nach Worms pilgern.
Am Dienstag, den 6. September gehen wir der Sage auf den Grund und tauchen in die mittelalterliche
Poesie ein. Dazu dürfen wir Dr. Wolfgang Wegner aus Karlsruhe begrüßen. Er wird uns in die
literarische Welt um 1200 einführen und dazu das Nibelungenlied näher bringen.
Am Abend freuen wir uns auf den Minnesänger Knud Seckel mit seiner Drehleier. Er entführt uns in
mit seinen mittelalterlichen Instrumenten und seiner Stimme ins Reich der Epen und Minne
Am Mittwoch wandeln wir in der Stadt auf die Spuren der Nibelungen bis uns der Doppeldeckerbus
zur Weinprobe wieder zum Boxheimer Hof nach Abenheim hinaus bringt.
Am Donnerstagvormittag besuchen wir noch das Nibelungenmuseum mit zwei alternativen
Angeboten und beenden unser Zusammensein im Hagenbräu am Rheinufer.
Untergebracht sind wir diesmal im Hotel Asgard (mit der Besonderheit, dass es einen Aufpreis für das
Doppelzimmer (das sind zwei Betten nebeneinander), statt Zwei-Bett-Zimmer, gibt.
Da wir wegen der individuellen Anreise wieder keinen Bus brauchen, kommen wir bei ungefähr
dreißig Teilnehmenden auf einen Beitrag von 220 € pro Person, plus 14 € pro PKW in der Tiefgarage.
Ich bitte euch um eine umgehende verbindliche Anmeldung an wolfgang.burkhardt@gmx.net.
Nach der Anmeldung bekommt ihr individuell die Aufforderung, als Anzahlung 100 € zu überweisen.
Euer Wolfgang Burkhardt,
Sandhäuser Str. 8, 68723 Oftersheim und 0171 8303410
https://www.hotel-asgard.com/index.php/de/ - https://www.wolfgang-wegner.com/ - https://www.minne-saenger.de

