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„Aben
nteuer Kalahari: Die Reis
se zu den
n letzten Buschm
männern“
“
Von und mit Ho
orst Goln
nik in Jürg
gen Rei‘s
s neuer Reihe „Fasszination Reisen“

euer Kalah
hari: Die Re
eise zu de n letzten Buschmänn
B
nern“ lauteet der Titel der Live„Abente
Multivissionsschau
u, die am morgigen
m
D
Dienstag, 20.
2 Novem
mber 20188, im Rahm
men von
Jürgen Rei’s neuer Reihe „F
Faszinatio n Reisen“ ab 19.30 Uhr
U im Büccherwurm Datteln,
D
per Straße
e 33 von un
nd mit Horsst Golnik zu
z sehen is
st. Die Veraanstaltung ist eine
Castrop
Kooperration mit dem
d
Fotofa
achhändlerr Vauth-artt, der Buch
hhandlung Bücherwu
urm und
der VHS der Stad
dt Datteln.
Die abe
enteuerlich
he Exkursio
on führt du
urch Namib
bia und Botswana zu den größtten
Naturpa
aradiesen im Süden Afrikas. D ie Tour sta
artet in Win
ndhuk in N amibia und
d
verzaubert die Zu
uschauerin
nnen und Z
Zuschauer mit den hö
öchsten Steerndünen der Welt
in der rroten Namiib-Wüste, dem
d
szene
enreichen Damaralan
nd sowie dden tierreic
chen
Gebiete
en im Nord
den zwisch
hen dem E tosha-Natiionalpark und
u dem C
Caprivi-Stre
eifen als
Tor zurr Kalahari.
Dort kre
euzt die To
our auf dem
m Weg nacch Botswa
ana erstmals den Kavvango. In Botswana
B
erwarte
et das Team die größ
ßte frei lebe
ende Elefa
antenpopullation der W
Welt im Ch
hobeNationa
alpark. We
eiter geht es
e zum fanttastischen Naturwunder Okavaangodelta, das
größte Binnendellta der Welt, das im ja
ahreszeitlichen Rhythmus das Kalaharibe
ecken
u einem Tie
erparadiess macht. Anschließen
nd geht es offroad we
eiter durch
h
bewässsert und zu
die une
endlichen Salzpfanne
S
en und die anderen Bereiche
B
der Kalaharri, um die großen
g
Tierwanderungen
n in diesem
m Gebiet zu
u beobachten. Ein Be
esuch bei dden Busch
hmännern
bildet H
Höhepunkt und Abschluss der R
Reise.
Weitere
e Infos: ww
ww.zeigeze
eit.com/neu
u-neu-neu-faszination-reisen/
Karten gibt es zum Preis vo
on 5 Euro i m Vorverk
kauf in der Buchhanddlung Bücherwurm
Datteln
n, Castrope
er Straße 33
3 oder an der Abend
dkasse.
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