
 
 
 

Das Europaviertel gehört zu einer der bedeutendsten Innen-
stadtentwicklungen Deutschlands. Bei dieser Exkursion erfah-
ren wir zunächst aktuelle städtebauliche Entwicklungen im Be-
reich Arnulf-Klett-Platz, passieren danach die Bauflächen des   
Bahntunnels und spazieren weiter zum Europaviertel.  Um die neue 
Bibliothek am Mailänder Platz hat sich im Europaviertel einiges 
entwickelt bzw. ist im Bau. Am Ende des 2,5-stündigen Rundgangs 
durchqueren wir den Hauptbahnhof und erfahren alles über das ak-
tuelle Baugeschehen. Anschließend fahren wir hinauf auf den 
Bahnhofsturm, um mit Blick über die Stadt die Exkursion zu be-

schließen. Falls gewünscht, beendet ein Cafébesuch die Fahrt nach Stuttgart. 

Kosten:  16 € für Mitglieder, 19 € für Nichtmitglieder  
 (für S-Bahn-Fahrt und Führung) 
Anmeldeschluss:  25.02.2023 
weitere Infos und Anmeldung: horst.schildknecht@huk-verein.de oder  
 www.huk-verein.de/..... 

 

 

 

2000 Jahre alt ist die älteste Stadt Baden-Württembergs – und 
erfindet sich dabei immer wieder neu. In einer Führung ent-
decken wir die historische Innenstadt mit ihrer faszinieren-
den Geschichte, tief verwurzelten Traditionen und hören span-
nende Geschichten und interessante Anekdoten aus der ältes-
ten Stadt Baden-Württembergs. 
Genießen Sie die Aussicht vom 232 Meter hohen Testturm mit 
Deutschlands höchster Aussichtsplattform! 
Am Ende unserer Fahrt steht eine Führung durch die NS-Ge-
denkstätten Eckerwald und Schörzingen. 1944/45 wurde 
im Albvorland im „Unternehmen Wüste“ unter unmensch-
lichsten Bedingungen versucht, aus dem Ölschiefer der 
Schwäbischen Alb Treibstoff zu gewinnen. 

 
Kosten:  65 € für Mitglieder, 73 € für Nichtmitglieder (für Fahrt, Aufzug und Führungen) 
Anmeldeschluss:  01.04.2023 
weitere Infos und Anmeldung: horst.schildknecht@huk-verein.de oder  
 www.huk-verein.de/..... 
 

Die Stadt Augsburg ist reich an Tradition und Kultur. Mit ihrer 
über 2000 Jahre alten Geschichte hat sie viel zu bieten – von 
den Römern über die Fugger und Welser bis hin zur Textilin-
dustrie. Und seit 2019 trägt das „Augsburger Wasserma-
nagement-System“ die exklusive Auszeichnung als UNE-
SCO-Welterbe. Nur selten kann man an einem einzigen Ort 
lückenlos über acht Jahrhunderte hinweg anhand eines Was-
sersystems das filigrane Zusammenspiel von Innovations-
geist und technischer Meisterleistung so eindrucksvoll erle-
ben wie in Augsburg. Neben dem UNESCO-Welterbe besich-
tigen wir in einer Stadtführung den Goldenen Saal und die 
Fugger-Siedlung. Im Augsburger Textil- und Industrie-
museum erhalten wir eine Maschinenvorführung. Optional 
gibt es die Möglichkeit, eine Vorstellung der Augsburger 
Puppenkiste zu besuchen.  

Kosten:  225 € für Mitglieder des Heimat- und Kunstvereins, 255 € für Nichtmitglieder.  
Im Preis enthalten: Fahrt mit modernem Reisebus, Eintritte, Führungen, Übernachtung   
im DZ mit Frühstück (Aufpreis für EZ: 30€, Besuch der Augsburger Puppenkiste 32€).  

Anmeldeschluss: 01.09.2023 
weitere Infos und Anmeldung: horst.schildknecht@huk-verein.de oder  
 www.huk-verein.de/..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrus-Jacobi-Weg 5 
71522 Backnang 

https://huk-verein.de 
info@huk-verein.de 

UNESCO-Welterbe und mehr: Zweitagesfahrt nach Augsburg am Samstag, 07.10. / Sonntag, 08.10.2023 

Halbtagesfahrt nach Stuttgart am Samstag, 11.03.2023 

Tagesfahrt nach Rottweil am Samstag, 06.05.2023 

 

Um frühzeitige Buchung wird gebeten, damit die Fahrt ggf. kostengünstig storniert werden kann, wenn eine 
ausreichende Teilnehmerzahl nicht erreicht wird.  
Lassen Sie sich zunächst unverbindlich zu dieser Fahrt vormerken!                                     Änderungen vorbehalten! 
 

mailto:horst.schildknecht@huk-verein.de
mailto:horst.schildknecht@huk-verein.de
mailto:horst.schildknecht@huk-verein.de

	Um frühzeitige Buchung wird gebeten, damit die Fahrt ggf. kostengünstig storniert werden kann, wenn eine ausreichende Teilnehmerzahl nicht erreicht wird.
	Lassen Sie sich zunächst unverbindlich zu dieser Fahrt vormerken!                                     Änderungen vorbehalten!

