
 

 

 

Unser Jahresstarter: 
 

 „Die Sau ist tot“  
Es lebe die Tradition:  

Schlemmen und Snacken vom Feinsten 
 

11. - 13. Februar 2022 

 

Unter dem Motto „Die Sau ist tot“ – Schlemmen und Snacken vom Feinsten, bieten wir wieder unser 
traditionelles, gemeinsames Wochenende an, dieses Mal nach Osterode.  
Eindrucksvoll, überschaubar, fein und nicht so weit weg…. 
 

Im Hotel Sauerbrey in Osterode-Lerbach haben wir 2007 unsere erste Veranstaltung „Die Sau ist tot“ mit Fritz 
Sauerbrey durchgeführt. Nun gibt er 2022 sein Hotel in jüngere Hände. Das ist der Anlass unsere traditionelle 
Jahresauftaktveranstaltung noch einmal hier durchzuführen!  
Wer also mit seiner Partnerin/seinem Partner etwas sehr Schönes erleben möchte, weil er/sie sonst 
immer/öfter allein unterwegs war oder wer auch nur für sich etwas machen möchte, Freunde, Bekannte und 
Mitreisende wieder treffen möchte, neue Verbindungen knüpfen und sich Anregungen holen möchte, hier 
haben wir wieder die passende Idee für ein ungewöhnliches Wochenende mit Programm: 
 

Der Paketpreis für das Wochenende pro Person: 

 zwei Übernachtungen in Doppelzimmern mit Halbpension im Hotel Sauerbrey in Osterode-Lerbach 
 Freitagabend: Abendessen im Hotel, gemütliches Beisammensitzen. 

 Sonnabend: Fahrt und Spaziergang nach und durch Osterode. Weiter nach Bad Grund zum  
HöhlenErlebnisZentrum am Iberg. Gang durch die Tropfsteinhöhle und das Museum zu den Funden aus  
der berühmten nahen Lichtensteinhöhle. Weiterfahrt nach Goslar zu einem Rundgang mit Stopp in  
Hahnenklee an der nordischen Gustav-Adolf-Stabkirche mit dem Carillon. Kaffeepause. Rückkehr nach  
Lerbach mit einem Spezialabend. 

 Sonntag: vormittags Rundgang durch Lerbach mit Besuch eines alten Bergwerkstollens, dafür  
Gummistiefel und Taschenlampe mitnehmen. Anschließend Rückfahrt. 

 Dazu klönen, erzählen, plaudern, schwatzen, philosophieren, sich austauschen, träumen. 
 

€  252,00 p. P. im Doppelzimmer 
Einzelzimmerzuschlag €  103,00 

 

Buchung ab sofort möglich. Bis zum 31. Dezember 2021 können wir zu den Bedingungen die Zimmer 
erhalten. Bucht bitte online oder telefonisch bei Heike / Globetrotter Tours unter  

info@globe-tours.de oder 040 27842-251. 
Die Anreise ist wieder nicht mit dem Motorrad vorgesehen, was Euch aber nicht hindern soll, dennoch mit 
dem Motorrad zu kommen. Auf Wunsch organisieren wir auch Fahrgemeinschaften. 
 

Wir freuen uns wieder auf ein entspanntes Wochenende mit Euch!  
 

Jürgen und Heike für das MOTTOUREN-Team 
 

persönlich, einmalig, eben MOTTOUREN - das Original! 
 

            FL_Bike_Die Sau ist tot 22 211101 
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