
Liebe Moringerinnen und Moringer, 

die diesjährige Seniorenfahrt der Stadt Moringen am 15.09.2021 führt uns in 

das Fürstenbad Bad Pyrmont, das uns zu einem coronakonformen Kurzbesuch 

einlädt. Dort angekommen erwarten uns bereits die Gästeführer. 

Die 45-minütigen Stadtrundfahrt, vorbei an den sehenswerten Stationen des 

ehemals bekanntesten europäischen Bades, endet am wunderschönen 

Kurpark im Herzen der Stadt.  

Da coronabedingt einige Regel einzuhalten sind, haben Sie hier die Wahl, sich 

für ein frühes oder das spätes Kaffeetrinken, für das jeweils 45 freie Plätze 

bestehen, zu entscheiden. 

Für die jeweils andere Hälfte der Gruppe ist für diesem Zeitraum eine 

Kurparkführung  mit unterschiedlichen Schwerpunkten gebucht. Die Führung 

mit dem Schwerpunkt „Essbare Pflanzen“ erfordert eine gute Mobilität. Sofern 

die Gruppen zu unterschiedlich groß sind, behalten wir uns eine Auslosung der 

Plätze vor, da die Coronavorgaben zwingend einzuhalten sind. 

Falls noch ein wenig Zeit bleibt um ggfs. den Kurpark auf eigene Faust zu 

erkunden und Sie Interesse haben, den Barfußpfad und das Wassertretbecken 

zu erforschen, empfiehlt es sich ein kleines Handtuch einzupacken. 

Die Fahrt die voraussichtlich um 18:40 Uhr hier in Moringen enden wird, ist 

insgesamt nur möglich, weil die Zweitimpfung der Ü60-Jährigen in Moringen  

so weit fortgeschritten ist und sich die Coronalage im Landkreis Northeim auch 

durch die hohe Impfbereitschaft erheblich verbessert hat. Allerdings kann die 

Fahrt nur für Geimpfte und Genesene angeboten werden, um das 

Infektionsrisiko zu minimieren. Auch ist eine namentliche Anmeldung 

notwendig, da die Kontaktdaten im Vorfeld abgefragt und mitgeteilt werden 

müssen. Sofern die Coronaregeln weitere Einschränkungen notwendig 

machen, werden wir diese rechtzeitig bekannt machen. 

Bitte melden Sie sich mit dem Vordruck auf der rechten Seite verbindlich für 

die Reise an und zahlen den Teilnahmebeitrag direkt ein. 

__________________________________________________ 

Name, Vorname 

__________________________________________________ 

Anschrift 

__________________________________________________ 

Wohnort 

__________________________________________________ 

Telefon 

Hiermit bestätige ich, dass ich  

Geimpft Genesen 

 

bin und dies bei der Anmeldung nachgewiesen habe. 

Am Kaffeetrinken möchte ich teilnehmen um: 

14:15 Uhr 15:35 Uhr 

 

 

Mich interessiert die Kurparkführung mit dem Themenschwerpunkt 

historisch/botanisch  Essbare Pflanzen  

 

Die Coronaregeln zum Zeitpunkt der Reise sind einzuhalten. Nur 

vollständig Geimpfte oder Genesene dürfen die Reise antreten. Ein 

Nachweis darüber ist vorzulegen. Darüber hinaus ist nach den derzeit 

geltenden Regeln ab einer Inzidenz von mehr als 10 während der Fahrt 

im Bus eine Maske zu tragen. 

 


