
Hille- & Grabbe-Ges. · c/o C.Jansen · St. Omer-Str. 50 · 32756 Detmold 

An die 
Mitglieder der Hille-Gesellschaft 
und der Grabbe-Gesellschaft 

Nieheim / Detmold, 24. Oktober 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder unserer Gesellschaften, 

die Wahl des Ziels unserer LiteraTouren wird häufig bestimmt von besonderen Anlässen oder Jubiläen. So 
bieten die Anfänge der Deutschen Revolution vor 175 Jahren (1848/49), mit der wir nicht zuletzt auch einen 
Bogen zu Georg Weerth schlagen, einen willkommenen Anlass, uns erneut nach Berlin aufzumachen. 

Als Termin haben wir die Woche nach Ostern, also Dienstag, 11. bis Freitag, 14. April 2023, gewählt. Der Bus 
der Fa. Pollmann sowie das Hotel (Seminarhotel Bildungszentrum Erkner) sind bereits für uns reserviert. 

Erste Ideen und Planungen beinhalten Stationen wie Braunschweig (Aegidienkirche / Erinnerung an Christian 
Dietrich Grabbe, Ernst Moritz Arndt u. a.) – Stadtrundfahrt durch Berlin (Straße des 17. Juni / Platz des 18. 
März / Friedhof der März-Gefallenen) – Grabstätte Peter Hille auf dem Friedhof St. Matthias – Vortrag des 
Historikers Peter Brandt – musikalisch-literarischer Abend – Potsdam – Magdeburg (Gedenkstätte Moritz-
platz), um nur eine erste Auswahl zu nennen. Der genaue Ablauf mit den realisierbaren Zielen wird erarbeitet 
und Ihnen baldmöglichst mitgeteilt. 

Seien Sie dabei, folgen Sie mit uns gemeinsam den geschichtsträchtigen Spuren unserer Wegbereiter der 
Demokratie. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung, die Sie gern auch an interessierte Freunde weitergeben 
dürfen! 

Freundliche Grüße 
im Auftrag der Vorstände beider Gesellschaften 

✀… … … … .✀… . . … … … .✀… . . … … .  B i t t e  d e n  A b s c h n i t t  a b t r e n n e n  … . . … .✀… . . … … …✀… . . … . .  ✀

 

 

Verbindliche Anmeldung zur Mitfahrt nach Berlin (Erkner) vom 11. bis 14. April 2023 

Name(n): _____________________________________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________ 

eMail: _____________________________________________________________________________ 

Ich / Wir nehme(n) mit ________ Person(en) teil und benötige(n) 

 ein Einzelzimmer     zwei Einzelzimmer (500,- €* p.P. incl. Fahrt + Besichtigungen/Führungen)

 ein Doppelzimmer (400,- €* p.P. incl. Fahrt + Besichtigungen/Führungen)

Ich überweise die Anzahlung in Höhe von 100,- € pro Person bis zum 15.2.2023 auf das Konto der Peter-

Hille-Gesellschaft e.V. (IBAN: DE31 4725 1550 0005 5011 84). (*Preise noch nicht endgültig.)

____________________________________________ ______________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 
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