INFEST - Forsch ungsinstitut

Stcpha n Doll
(Leitung)

Deutsche Landesbefestigungeu im
Osten Deutschlands, zwischen
1920 bis 19-15
Erlehnistouren durch den " OS n VALL"

Wir laden sie herzlich ein ,
zu Erlebnistouren durch den

"OSTWALL"
Rufen Sie an, oder schreiben Sie uns

INFEST - Forschungs institut
INFEST
PI 66-2 18 Lub rza
Roma n öwek I

Tel,...0048-60r56 38 0:"Tel. 0048 602 468 097
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IN FEST - Forschungs insti t u t

Stcphan Doll
(Leitung)

I N F E S T - Forsc hu ngsinstit ut

Was ist INF EST ........
..... das INFEST - Forschungsinstitut ist eine deutsche
Forschungsgruppe mit Sitz in Westpolen . (ehemalige
Neumark Brandcnburg) und führt seit über drei Jahren, davon seit über einem Jahr in offiziellem deutschen Auftra g, Forschungsarbeiten durch zum Thema:
" Deutsc he Lan des befestigungen im Osten
Deutsc hla nds von 1920 - 19-1S"
Weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Heimatkund e im Bereich des Lebus er Landes, der ehemaligen
Mark Brandenburg und Schlesiens. Enge Verbindung
besteht zu deutschen Milit ärarchiven. vielen Soldatenverbänden, Heimatkreisen, sowi e dem Bund der
Kriegsvertriebenen in Deutschland .
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch sind hier
die Grundlage der Kontakte.
Das INFEST - Forsch ungsinstitut versucht durch
eigene Arch ivhaltung zu ermöglichen , daß geschichtliche Daten und Vorgän ge der Vergangenheit,
wahr heitsgetreu doku ment iert und an den Interess ierten weitergegeben werden, damit die Geschichte für
unsere Nachkommen er halten bleibt.
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Was macht INFEST........
..... wir organi sieren fachgerechte Führungen durch
die Festun gsfront "Oder - Wartlle - Bogen" auf
mehreren festgelegten Strecken . Auf Wunsch werden
Seminare abgeh alten zum Thema :
"M ilitä risc he
Befesti gun gsanlagen
und
Befestigun gstechnik"
Tagungsort: Hotel "zur M ühle" nur 11 km von den
Anlagen in Kalawa entfernt, in gepflegter, ruhi ger und
sachlicher Atmosph äre.
..... weitere Führungstouren z. b. Oderste Ilung und
Pomm ernsteIlung sind im Angebot.
.... Filme und Sachbüc her, auch zu anderen, verwandten T hemen sind erhä ltlich.
..... eine Ausstellung " Ost""III" im insti tutseigenen
Archiv ist in Planung.
.... . organi siert werden Kutschfahrten vom Hotel "zur
Mühle" zu den Befestigungsa nlage n, während der
Führung durch die Befestigungsanl ageu ruhen sich die
Pferde aus, nachh er gchts mit der Kutsche wieder
zurück.
.... . mit an Bord der Pickni ckkorb , Tee, Karree oder
Erfrischungsgetränke. au f Wunsch als Extra,
Abrec hnung nach Aufwand
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HOT EL "zur Mü hle"
Was bieten wir an ........
..... Seminare mit anschließender Diskusionsrunde im
Hotel "zur Mühl e" , -- nach Term invereinbaru ng-..... folgende fachgerec hte Fühnmgen:

t. St recke: Pan zerwerk 7 17 der Werkgrup pe Scharnborst bis zum unterirdischen Bahnhof "Heinric h"
Bautiefen von 12 bis 50 m,
Distan z max . 3 km,
Dauer ca. 2,5 Std.
Teilnehmerz a hl : ab 15 Person en

Poznan - ' "
~

Berlin(l 60km)

Swie bodz in

Zielona Göre

Strecke IB : Nach der Begehung der Werkgruppe
Scharnhorst eine Besichtigung des Mi lit ärmuseums in
Drzonko wie bei Zielona Gora (Grünberg).
St re ei,e 1 C: Nach der Begehung der Werkg ruppe
Scha rnhorst findet ein Rundflug mit einer Cessna über
die Festungsfro nt OWH statt, Flugdauer ca. -10
Minuten
Te ilne hmerzahlt 3 Personen
2.St recke: Vom Panzerwerk 7 17 der Werkgrup pe
Scharn horst unterirdisch zur geplanten Panzerbatterie
A 5 in Burschen
Bautiefen von 12 bis 50 m
Distanz ca. 15 km
Dauer 3 - 6 Std.
Te ilnehmerzahl : unb egrenzt
3. St recke: "Durch die gesa mte Festun gsfront
O.W.B." Gezeigt werden die unterschiedlichen
Verteidigu ngsanlagen anband von 16 - 20 Beispielen .
z. B.: Hohlgan gssystem Hochwalde, oberirdis che hydrote chni sche Anlagen und Pan zerwerk e aus dem Süd
- Zentral und Nordabschnitt.
Dauer 7-10 Std (einschI. Pause)
Te ilne hmerzahl : unbegrenzt

W eitere Strecke n nach Vcreiuh arun g

Reisende aus Berlin fahren bis nach Lubrza etwa 3
Std. Autobahn in Richtung Frankfurt/O.
Grenzüberga ng Swiecko Richtung Poznan (Posen)
weiter auf der E 30,2, etwa 60 km nach der Greuze
nehmen Sie die Ortstra ße nach Staropole, hier befinde t
sich schon ein Hinweiszeichen Lubrza , weiter durch
das Dorf Bucze und nach 5 km erreic hen Sie das Hotel

"zur Mühle".
W as man nicht ver gessen sollte
.
.... eigene Taschenlam pe, Handlampe, Scheinwerfer
oder ähnl, Es ist dunkel.
..... warme Kleidung und feste Schuhe. Tem peraturen
8-IO'C, einige feuchte Stellen.
..... rechtzeit ige schriftliche Anmeldung, eventuell
auch telefonisch, mit Angabe der Teilneh merzah l und
des gewünschten Streckenabsc hnitts.
-- Institutseigene Tourenflotte ist im Aufbau befindlich
nnd ka nn schon genutzt werden.
..... Hotelübernac htungen und schmackhafte Verpflegung mit allem Service werden von unserem Partner
Hotel "zur Mühle" gara ntie rt. Reservierungen werden
auch von uns entgege ngenommen .
..... T reffpunkt fü r die Führun gen das Hotel " zur
Miihlc".

z. Zt. maximale Bettenbelegung 5-1 Gäste oder -1 3
DoppellEi nzelbetten in 18 Zimmern.
ein Teniscourt ist in der Planung.
Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet, alles ist
neu, mit Duschbad oder Wanne, Fließend Wann - und
Kaltwasser. Satelit TV mit Teletex t, Ölzentra lheizung .
Das Hotel verfügt heute über max. 130 Plätze in 2
Restaura nts, Disco, Bar, Bierstube und 2 Terrassen.
Die Küche bietet internationa le Speisen reichhaltig an.
Geschäft sbesprec hungen sind willkommen, ein Raum
kann für Skatspie ler reserviert werden.
Für Reisende mit PKW sind 9 Garagen vorbereitet, sowie für Reisebusse eine Parkmöglichkeit.
Das Hotel eig net sich hervorragend für kleine
Gruppen, Semi nare , Vereine , Firmenausflüge bei
Anrei se im eigenen PKW.
Reisebusse sind willko mmen .
66-218 Lubrza - Romanowek I

T el. kom . 0048 602 - 46 80 97
Tel. kom. 00-18 60 I - 56 38 07
Tel. : (68) 38 1310 1
Fax.: (68) 38 13 136
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