Olaf Klein

01. Februar – 03. Februar 2019
mit Verlängerungsoption 31. Januar 2019

Wintermeeting in Düsseldorf

Zum diesjährigen, 10. Wintermeeting des IFMR seid Ihr herzlich in die
Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens eingeladen. Aufgrund ihrer
geringen Höhe von nur 38 Metern über dem Meeresspiegel und der hohen
Einwohner-, Ampel- und Blitzerdichte eignet sie sich nur begrenzt für
einen Besuch mit dem Moped, ist aber wegen ihrer Brauhaustradition,
ihrer legendären Altstadt, „Kö“ und Kunst, und natürlich angesichts ihrer
auch ohne Zweirad mit Flieger, Bahn oder Automobil hervorragenden
Erreichbarkeit aus Nah und Fern ein passender Ort, um auch im Winter
unserem Fellowship die Treue zu halten, das vergangene Tourenjahr
Revue passieren zu lassen und sich gemeinsam aufs neue vorzubereiten.
Und nicht zuletzt steht auch der Ämterwechsel an unserer Spitze an,
wenn Friedhelm das Zepter an Christoph weiterreichen und mit ihm
zusammen der neue Vorstand seine Arbeit aufnehmen wird.
Also auf nach Düsseldorf, falls Ihr Anfang Februar noch nichts vorhabt!

Um nicht allzu sehr von unseren Touren entwöhnt zu werden, die ja auch
hin und wieder mal mit einem Vortags-Programm starten, gibt es dieses
Angebot auch für diejenigen, die Zeit und Lust haben, bereits am Vortag
anzureisen und sich ein zusätzliches Highlight zu gönnen – sozusagen
„Düsseldorf XXL“.
Also:
Vortags-Option mit Anreise am Donnerstag, 31.01.2019:
Anreise am Nachmittag des 31.01.2019 in Eigenregie. Wir treffen uns
dann um 18 Uhr in unserem Tagungshotel, dem Steigenberger Parkhotel
zum gemeinsamen Abendessen und Abendprogramm. Einzelheiten hierzu
werden ca. 3 Wochen vorher bekannt gegeben und richten sich nach der
Anzahl derjenigen, die die Option wahrnehmen und dann auch am
Abendprogramm teilnehmen möchten. Ich kann aber versprechen: Es wird
sich lohnen, also lasst Euch ein wenig überraschen... J
Das eigentliche Highlight für diejenigen, die früher anreisen, findet dann
aber im Vorfeld zum eigentlichen Meeting statt, und zwar am
Vormittag des Freitag, 01.02.2019:
Nach dem Frühstück im Hotel geht es um 08:30 Uhr zu Fuß (bei
schlechtem Wetter per Stadtbahn) zum Landtag Nordrhein-Westfalens,
schön gelegen direkt am Rheinufer. Hier erhalten wir eine exklusive
Führung durch den Landtag mit anschließendem Gespräch mit dem
Landtagspräsidenten, Herrn André Kuper. Organisiert hat das Ganze für
uns Jan Schepers, dem ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich dafür
danken möchte!

Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:
09:15 Uhr

Ankunft am Landtag und Sicherheitschek
(Bitte Personalausweis mitführen und Waffen zuhause lassen)

09:30 Uhr

Frühstück
(Spätaufsteher erhalten hier also eine zweite Chance...)

10:00 Uhr

Informationsprogramm

11:00 Uhr

Diskussion mit dem Landtagspräsidenten

12:00 Uhr

Programmende

Vom Landtag aus besteht die Möglichkeit, am Rheinufer entlang zurück in
Richtung Altstadt zu gehen (ca 10 – 15 Minuten). Dort bestehen dann
vielfältige Möglichkeiten zum Mittagessen.
Danach Zeit zur freien Verfügung, bis wir mit dem Rest der Gruppe zum
Hauptprogramm des Wintermeetings
wieder am gleichfalls nur weitere 10 Minuten von der Altstadt entfernt
liegenden Steigenberger Parkhotel zusammentreffen.
Freitag, 01.02.2019:
Anreise in Eigenregie zum Steigenberger Parkhotel.
14:30 Uhr

Zusammentreffen aller Teilnehmer im Hotel

15:00 Uhr

Stadtrundfahrt per Bus mit Reiseführer ab Hotel
Dauer: ca. 90 Minuten

Danach etwas Zeit zur freien Verfügung. Das Parkhotel befindet sich direkt
am oberen Ende der Kö, gegenüber des sogenannten Kö-Bogens. Es kann
Euch also keinesfalls langweilig werden ;-) Tipps zur Gestaltung der
Zwischenzeit gibt es aber auch noch unmittelbar vor Ort.
18:30 Uhr

Treffpunkt am Hotel,von dort gehen wir gemeinsam zu
Fuß (bei schlechtem Wetter: Stadtbahn) zu unserem
Abendlokal in luftiger Höhe

19:00 Uhr

Abendessen im Qomo – Restaurant im Rheinturm

Das Qomo befindet sich im erst kürzlich vollständig renovierten
Obergeschoss des Rheinturms auf ca. 170 Meter Höhe. Hier hat man
während des Essens einen traumhaften Ausblick auf den Abend- und
Nachthimmel über Düsseldorf und über den Rhein. Bei gutem Wetter soll
man angeblich bis zur kleinen Nachbarstadt Köln schauen können, was
aber natürlich kein Düsseldorfer je tun würde ;-). Neben unserer luftigen
Höhe und dem schönen Ausblick, der zudem aufgrund der Drehmechanik
während des Essens nahezu unbemerkt volle 360 Grad erreichen wird,
lernen wir eine weitere Seite der Stadt kennen. Denn das Qomo ist ein
japanisches Restaurant im sogenannten Fusion-Style. Passt perfekt zur
größten japanischen Enklave Deutschlands ....

Samstag, 02.02.2019:
Nach dem Frühstück im Hotel steht der Vormittag zur freien
Verfügung. Angesichts der Lage des Hotels bieten sich ein Stadtbummel
über die Kö, ein Besuch des Kö-Bogens und / oder ein Durchstreifen der
gleichfalls in unmittelbarer Nähe gelegenen Altstadt an. Tipps und ggfs.
spontane Gruppenzusammenstellungen erfolgen direkt vor Ort. Da das
Wintermeeting auf besonderen Wunsch einiger Damen auch unter dem
Motto „Kunst und Kommerz“ steht, steht Letzterem an dieser Stelle schon
mal nichts mehr im Wege J.
Nach dem gleichfalls in Eigenregie vor Ort in einem der zahllosen
Restaurants absolvierten Mittagessen bestehen ab
14:00 Uhr

verschiedene Möglichkeiten / Angebote zur weiteren
Gestaltung des Tages:
1.

Düsseldorfer Filmmuseum
(https://www.duesseldorf.de/filmmuseum/)

2.

Heinrich-Heine-Museum
(https://www.duesseldorf.de/heineinstitut/museum.html)

3.

Besuch der Kunstsammlung K 21
(https://www.kunstsammlung.de/startseite.html)

4.

Classic Remise Düsseldorf
(http://www.remise.de)

Zur Beschreibung verweise ich auf die jeweiligen Internet-Links. Jeder der
äußerst unterschiedlichen Orte dürfte spannend und interessant sein, so
dass ich hoffe, dass für jede/n was dabei ist. Wer besonders flott ist, kann
auch nahe gelegene Orte wie Heinrich-Heine-Museum und Filmmuseum
miteinander verknüpfen. Je nach Interessenbekundung (dazu gleich unter
„Anmeldung“) werde ich mich für die unterschiedlichen Museen und
Ausstellungen um Gruppenkarten und Führungen kümmern. Einzelheiten
hierzu folgen dann kurz vor dem Wintermeeting.
18:15 Uhr

treffen wir uns dann wieder am Hotel und gehen von
dort aus zu unserem Abendlokal in der Düsseldorfer
Altstadt

18:30 Uhr

Abendprogramm im Uerige, dem
Brauhaus (Einzelheiten: http://www.uerige.de)

Düsseldorfer

Dort erhalten wir zunächst in zwei bis drei Gruppen eine
Führung von ca. 30 Minuten durch die Hausbrauerei inkl
kleinem Umtrunk.
Im Übrigen verbringen wir den Abend dann im für uns
reservierten Rittersaal, wo wir – diesmal nicht
asiatisch, sondern rheinisch-zünftig – Düsseldorfer
Altbier (aber natürlich auch andere Getränke) zum für
uns
hergerichteten
Buffet
bis
in
die
späten
Abendstunden genießen können.
Das dürfte das passende Ambiente bieten, um nunmehr
auch die offizielle Ämterübergabe von Friedhelm auf
Christoph als unserem neuen Präsidenten für die Jahre
2019/2020 zu vollziehen und beide gebührend zu feiern.
Dazu wird es dann sicherlich auch die eine oder andere
Information zur neuen Saison und vor allem der Rotary
Convention geben, die einen der Höhepunkte des IFMRJahres 2019 darstellt.

Sonntag, 03.02.2019:
Nach dem Frühstück erfolgt die Abreise in Eigenregie.

Organisatorisches / Anmeldung:
Anmeldungen erfolgen bitte wie immer über die IFMR-Homepage, und
zwar möglichst bis 31.12.2018, da das Hotelkontingent nur bis dahin
für uns reserviert ist und auch das Rahmenprogramm mit entsprechenden
Teilnehmermeldungen dann gebucht werden muss.
Bei Eurer Anmeldung gebt bitte in den Anmerkungen jeweils mit an,
welches Rahmenprogramm am Samstag für Euch gebucht werden soll
(Nr. 1, 2, 3 oder 4) und vor allem, ob Ihr bereits am Vortag anreist und
am Freitag Vormittag das Programm im Landtag mitmachen wollt.
Die Anreise nach Düsseldorf ist auf vielen Wegen möglich, sei es per Pkw,
Bahn oder auch Flugzeug. Wer per Flieger anreist, nimmt vom Flughafen
aus entweder für ca 35 € ein Taxi zum Hotel oder die Bahn Richtung
Hauptbahnhof und von dort die U-Bahn Richtung Heinrich-Heine-Allee (3
Stationen); dann sind es nur noch 4 – 5 Gehminuten zum Hotel.
Zum Hotel:
Wir gastieren im
Steigenberger Parkhotel
Königsallee 1a
40212 Düsseldorf

Dort sind bis 31.12.2018 für uns Zimmer
Fristablauf verfällt die Option auf das Kontingent.

kontingentiert.

Nach

Zimmerpreise:
Superior Einzelzimmer: 114,- € pro Nacht und Zimmer inkl. Frühstück
Superior Doppelzimmer: 125,- € pro Nacht und Zimmer inkl. Frühstück

Anmeldungen erfolgen bitte direkt und verbindlich gegenüber dem Hotel
per Email (duesseldorf@steigenberger.de) oder telefonisch (0211/13810)
unter dem Stichwort „IFMR Wintermeeting“.
Anmeldungen für die Zusatznacht von Donnerstag auf Freitag erfolgen
bitte unter den gleichen Kontaktdaten mit dem zusätzlichen Stichwort
„IFMR Zusatznacht“. Der Preis für die Zusatznacht ist identisch mit den
oben bereits gemachten Angaben.
Das Rahmenprogramm wird über die Tourpauschale abgerechnet. Der
Landtag ist kostenfrei bzw. über Eure Steuergelder bereits im Voraus
gezahlt J. Die Kosten für Stadtrundfahrt und Besichtigungen/Museen/
Ausstellungen hängen von der jeweiligen Teilnehmerzahl ab, werden sich
aber im Rahmen halten. Das Essen im Qomo Rheinturmrestaurant kostet
55,- € pro Person (vegetarisch: 50,- €) und beinhaltet natürlich auch den
Rheinturm-Aufenthalt als solchen, der anderenfalls extra kosten würde.
Das Essen im Uerige kostet um die 40,- € pro Person, die Kosten der
Führung sind von der Teilnehmerzahl abhängig und liegen wahrscheinlich
bei etwas mehr als 10,- € inkl Umtrunk und kleinem Gäste-„Geschenk“.
Getränke werden im Übrigen nicht über die Pauschale abgerechnet,
sondern jeweils individuell vor Ort bezahlt.
Ein letzter Hinweis: Wer vegetarisches Essen bevorzugt, teilt mir dies
bitte bei der Anmeldung mit, damit ich dies bei der Bestellung des Menüs
oder Buffets berücksichtigen kann.
Ich freue mich auf Euch und hoffe, möglichst viele von Euch Anfang
nächsten Jahres in Düsseldorf wiederzusehen!
Liebe Grüße,
Olaf

