Tagesfahrt
nach Einbeck
am Mittwoch,
den 10. Oktober 2018
Abfahrt nur ab ZOB – 9.00 Uhr
Der PS.SPEICHER ist kein Museum im klassischen Sinne, sondern eine ErlebnisWer Einbeck hört, die flächenmäßig größte Stadt in Südniedersachsen, denkt entweder an Bier oder an
ausstellung, die ihre Besucher begeistern und durch Sonderausstellungen und wechselnde
die vielen Fachwerkhäuser in der Stadt. Beides kennzeichnet die alte Hansestadt, in der die
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auf rund 4000 m² Ausstellungsfläche chronologisch durch alle Epochen und Entwicklungsphasen der
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individuellen Motorisierung.
Am Nachmittag besichtigen wir in kleinen Gruppen bei einer 1 ½ stündigen Führung den PS. Speicher.
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Eine Straßenszene der „Goldenen Zwanziger Jahre“, die Milchbar aus den 1950ern oder ein
Discobesuch in den Seventies – Durch die szenische Einbettung in ihr jeweiliges zeitliches Umfeld
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für Kinder sowie zahlreiche Vertiefungstexte zum technischen oder gesellschaftlichen Hintergrund,
um die unterschiedlichen Bedürfnisse
Abfahrt:
09.00 Uhr aller Besuchergruppen zu bedienen.
Stadtführung:

10.00 Uhr

Mittagspause:

12.00 Uhr im „Einbecker Hof“ (Eigenkosten)

Besichtigung PS.Speicher:

14.00 Uhr

Rückfahrt:

18.00 Uhr

Preis einschließlich Eintritt, Führung im PS.Speicher, Busfahrt u. Verwaltungsgebühr bei Teilnahme von
mindestens 44 Personen:

31,00 €
Bei geringerer Teilnehmerzahl muss sich der Preis erhöhen.

