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4. IWL-Rollertreffen der IG vom 20.-22.6.2003 in der Dübener Heide 
 
Hallo Rollerfreunde, 

 

 
unser diesjähriges Treffen findet in einem kleinen Dorf 
3 km entfernt von Bad Düben (in Richtung Torgau) 
statt. Wir übernachten im Landgasthof Deutsches Haus 
in 04849 Görschlitz, Dorfstr. 2. Wie bereits in der 
letzten Letter mitgeteilt, sind die Übernachtungen im 
Saal kostenfrei. Bitte Luftmatratze und Schlafsack 
mitbringen! Wer lieber eine „ungestörte“ Nachtruhe 
wünscht: Im Gasthof befinden sich 2 Gästezimmer, 
weitere Gästezimmer stehen in benachbarten Pensionen 
kostengünstig zur Verfügung. Wer gern im 
Gästezimmer nächtigen möchte, sollte dies telefonisch 
beim Wirt Herrn Jürgen Pietsch unter Tel. Nr. 
034243/51691 oder /71732 anmelden. 
 
Wir treffen uns am Freitag (20.6.03) nachmittags im 
Gasthof. Da der Donnertag zuvor (19.6.03) 
überwiegend ein Feiertag ist, kann man natürlich auch 
schon eher anreisen. 
 
Also dann bis zum Treffen alles Gute und eine angenehme Anreise, Euer Mario Gottfried. 
 
Hallo Rollerfreunde, 
 
wie euch in der IWLetter 4-2002 bereits mitgeteilt wurde, übernehmen Mario Gottfried und meine Wenigkeit die Organisation 
des 4.Rollertreffen. 
Es freut mich dabei ganz besonders, dass dieses Treffen in der Region Bad Düben und Wittenberg meiner Heimatstadt, 
stattfinden wird. 
So habe ich mich auch bereit erklärt, den Ablauf des Treffen zu organisieren. Unterstützung dabei habe ich durch den in 
Wittenberg ansässigen Oldtimerclub „Auto und Technikmuseum e.V. Wittenberg“, der sich mit einigen alten Motorrädern an 
dieser Ausfahrt beteiligen wird. 
Sie werden auch in Wittenberg die Beaufsichtigung unserer Roller übernehmen, so das Ihr ungestört die Schlosskirche 
(Luthers Thesenanschlag), die Stadtkirche oder die Innenstadt besichtigen könnt. 
Ich hoffe, dass uns die Stadt Wittenberg die Einfahrtsgenehmigung für die Einfahrt auf den für Fahrzeuge gesperrten 
Marktplatz erteilt. 
  
Was habe ich geplant? 

 

 
Am 21.06. gegen 9.00 Uhr werden wir uns auf den Parkplatz des 
Erlebnisbades Bad Düben zur Ausfahrt treffen und gegen 9.30 in Richtung 
Bad Schmiedeberg, Pretzsch nach Wittenberg aufbrechen, wo wir gegen 
11.00 Uhr ankommen werden. 
Um 12.00 Uhr werden wir dann wieder in Wittenberg aufbrechen und nach 
Gräfenhainichen zum technischen Freiluftmuseum Ferropolis fahren. 
Zwischendurch werden wir uns an einer deftigen Erbsensuppe für die 
Weiterfahrt stärken. 
In Ferropolis kann jeder seine eigenen Interessen folgend, entweder die 
Lokausstellung oder die Baggerstadt besuchen. Auch eine Fahrt mit einem 
Doppelstockschienenbus ist eventuell möglich. 
Die Weiterfahrt soll gegen 15.30 Uhr erfolgen. Das nächste Ziel ist die 
Gaststätte Ochsenkopf, ein beliebtes Ausflugsziel in der Dübener Heide. 
Vom Kaffee gestärkt, treten wir wieder die Rückfahrt nach Bad Düben an. 
Wenn es die Zeit noch zulässt, werden wir noch einen kleinen Zwischenstopp 
an einer historischen Köhlerei einlegen. Wir werden an diesem Tag etwa 
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