
Wir werden 60!!! Planung Jahrgangsausflug am Samstag, den 21.09.2019 
 
 
Liebe/r … 
 
wir wünschen Dir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019! 
 
Anlässlich unseres 60. Geburtstages planen wir einen Tagesausflug in die Pfalz. Vorgesehen ist eine Busfahrt von 
Reichenbach über Worms-Heppenheim nach Bad Dürkheim. Nach dem Start um ca.09:00Uhr fahren wir in das 
Weingut Bechtel in WO-Heppenheim, wo wir ein rustikales Frühstück einnehmen und die ersten Weine probieren.  
 
Danach führt die Tour auf der Weinstraße nach Bad Dürkheim. Dort haben wir ca.1,5 Stunden zur freien 
Verfügung. In dieser Zeit kann man sich das Riesenfass, das Grenadierwerk oder die schöne Altstadt ansehen. Um 
13:30 Uhr ist eine ca. dreistündige Planwagenfahrt durch die Weinberge geplant. Dabei gibt es Musik zur 
Unterhaltung, einen Imbiss zur Stärkung und natürlich noch eine Weinverkostung gegen den Durst. 
 
Nach dem Ende der Planwagenfahrt fährt uns unser Bus zurück nach Reichenbach, wo wir im Gasthaus „Zur 
Traube“ den Tag zusammen ausklingen lassen möchten. 
 
Um dieses alles planen zu können bitten wir um Antwort an Ferdinand Schreiner bis zum 12.01.2019, ob Du 
teilnehmen möchtest und wenn ja, mit wie vielen Personen (Partnerin / Partner / Kinder). Die Kosten der Fahrt 
richten sich unter anderem auch nach der Anzahl der Teilnehmer. Eine verbindliche Anmeldung werden wir nach 
Abschluss der Planung anfragen. Dann können wir auch die genauen Kosten nennen. Durch Bezahlung dieser 
Kosten erfolgt dann eine verbindliche Anmeldung.  
 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns möglichst viele von Euch wieder zu sehen. 
 
Wie auch in den Vorjahren treffen wir uns 2019 regelmäßig an jedem 3. Donnerstag im Quartal um 20:00 Uhr im 
Gasthaus „Zur Traube“ in Reichenbach zum Jahrgangsstammtisch. Hast Du nicht auch mal Lust zu kommen? 
(17.01. / 18.04. / 18.07. / 17.10.2019; siehe auch http://www.ferdinand-schreiner.de unter Jahrgang) 
 
Falls Du mittlerweile seit 2010 eine neue Anschrift, Telefonnummer oder eMail-Adresse haben solltest, bitten wir 
Dich, diese mir mitzuteilen. Auf der Rückseite findest Du Deine aktuell gespeicherten Daten. Toll wäre es natürlich, 
wenn möglichst alle mir ihre eMail-Adressen und Mobiltelefonnummer mitteilen würden. Das würde uns bei 
Mitteilungen Zeit und Kosten sparen helfen. Danke!!! 
 
 
Lautertal, 23.12.2018 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
i.A.    Ferdi 

http://www.ferdinand-schreiner.de/

