Liebe Fotofreunde,
am 22. August um 11.00 Uhr findet in der Burg Holtzbrinck (die „kleinere“ Burg im Stadtzentrum),
Kirchstraße 20, 58672 Altena, die

Eröffnung der Landesmedienschau Westfalen 2015
statt.

http://www.altena.de/Burg-Holtzbrinck.705.0.html
Nach der Ehrung der Urkunden- und Medaillengewinner werden alle angenommenen Fotos in einer
vertonten Bilderschau gezeigt.
Danach ist bei einem kleinen Imbiß eine Stärkung möglich.
Für die Abenteurer unter euch/ihnen besteht im Anschluß ( ab 13.30/14.00 h) die Möglichkeit,
den Altenaer Burgberg mit der „größeren“ der beiden Altenaer Burgen zu besichtigen.
Treffpunkt ist der neue Erlebnisaufzug auf die Burg Altena.
Dort begrüßen uns Burgherr Graf Dietrich und sein kleiner Freund, die Fledermaus, die natürlich
„Burghard“ heißt.

http://www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/burg-altena/index.php/

Für die Fahrt mit dem Aufzug und die Führung auf der Burg fällt ein
Kostenbeitrag von ca. 10,00 € pro Person an.
Auf der Burg Altena wurde unter anderem die erste Jugendherberge der Welt gegründet, die noch
heute zu besichtigen ist.

http://www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/burg-altena/index.php/
Wer nach dem Besuch der Burg noch Zeit und Lust hat, kann auf dem Abstieg vom Burgberg das
Drahtmuseum besichtigen (Ist im Eintrittspreis enthalten. Wer es an diesem Tag nicht mehr schafft:
Die Karten behalten ihre Gültigkeit auch für einen späteren Besuch.).
Alle anderen fahren mit dem Aufzug zurück ins Tal.
Da wir die Karten für diese „Zeitreise“ vorbestellen müssen, bitten wir die „Abenteurer“ um eine
verbindliche Anmeldung zur Burgbesichtigung an d-graeve@t-online.de .
Zur besseren Planung, und damit die Preisträger nicht vergeblich aufgerufen werden, bitten
wir ferner um Mitteilung, wer nur an der Ausstellungseröffnung/am Imbiß teilnimmt.
Bitte Rücksendung des angefügten Anmeldeformulars an d-graeve@t-online.de nach Möglichkeit
bis zum 10. August.
@ An alle Fotoclubvorsitzenden: bitte leitet/leiten sie die Mail und das Anhangsformular an
eure/ihre Fotoclubmitglieder weiter !! Danke !!
Wir freuen uns auf rege Teilnahme
Dirk Graeve
Märkische Fotografen
Noch zwei Minuten Zeit? Dann laden wir Sie/Euch zu einem kleinen Flug über Altena ein
http://tourismus.altena.de/
(Trailer auf der Webseite unten)

