Einladung zum Jahrestreffen 2021
der Fachgruppen Dahlien, Fuchsien und Kübelpflanzen in der GdS
Im kommenden Jahr gibt es wieder eine BUGA, diesmal in Erfurt im schönen egapark. Einige von
Ihnen kennen ihn sicher schon, dieser Park ist immer einen Besuch wert. Und jetzt ist er mit den
Verbesserungen, Verschönerungen und Erweiterungen anlässlich der BUGA 2021 noch mal extra
interessant.
Traditionell findet unser Jahrestreffen gleichzeitig statt mit dem Beginn der Dahlienhallenschau.
Diese wird am 18. September eröffnet, unser Treffen ist also von Do., den 16. bis So., den 19.
September 2021.
Als Tagungshotel haben wir das Hotel „Zum Kaisersaal“ mitten in der Altstadt Erfurt ausgewählt.
Dort steht uns bis Mitte Mai ein Zimmerkontingent zur Verfügung. Ein Doppelzimmer kostet 134,-€, incl. Frühstück, ein Einzelzimmer 114,-- € incl. Frühstück. Die Anmeldung im Hotel nimmt jeder
selbst mit dem beigefügten Formular vor.
Weil das Hotel so zentral liegt, können wir die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Beim Kauf der
BUGA-Eintrittskarten ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Erfurt enthalten.
Gerne möchten wir als Gruppe die beiden BUGA-Bereiche besuchen, daher ist der Kauf eines 2Tage-Tickets sinnvoll. Dieses kostet 31.50 € p.P. Für einige von Ihnen gibt es möglicherweise
Kollisionen mit der Preisrichtertätigkeit, sodass nur ein 1-Tages-Ticket gebraucht wird. Dieses
kostet 25,-- € p.P. ohne Gruppenermäßigung. Das kann dann vor Ort gekauft werden.

Das Programm für die Tage sieht
bisher so aus, dass wir am
Donnerstag Nachmittag zu einem
Besuch einer Staudengärtnerei
aufbrechen, die sich am Stadtrand
von Erfurt befindet.

Am Freitag wollen wir vormittags einen Stadtrundgang durch
die Altstadt von Erfurt vornehmen. Mit entsprechender
Begleitung durch Erfurter Stadtführer. Nachmittags steht die
Besichtigung der Zitadelle Petersbergs, dem zweiten BUGAStandort auf dem Programm.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der BUGA im egapark mit Eröffnung der
Dahlienhallenschau. Im egapark gibt es soviel zu sehen, dass wir dafür den ganzen Tag einplanen.

Für die Hotelbuchung nutzen Sie bitte ausschließlich das angehängte Formular der Erfurter
Tourismus und Marketing GmbH.
Für die Tagung insgesamt melden Sie sich bitte mit dem anderen Anmeldeformular an.
Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns jetzt schon auf ein tolles Jahrestreffen 2021.
Bettina Verbeek
Anja Weiß
Susanne Lohmeier

P.S. Falls jemand Interesse hat, die
BUGA Erfurt zu einem anderen
Zeitpunkt zu besuchen, dann sei noch
der Termin der Fuchsien-Hallenschau
empfohlen:
Fuchsien-Hallenschau: „Größer,
Schöner, Bunter: Fuchsien und ihre
Begleiter“
4. bis 12. September 2021

