Einladungsschreiben an die Mitglieder des Fördervereins
Stadtmuseum zur Herbstfahrt, Samstag, 15. September 2018

Unsere diesjährige Herbstfahrt, im Doppelstock-Bus, am
Samstag, 15. September 2018, wieder mal etwas ganz Besonderes!
Liebes Mitglied des Fördervereins,
es ist bald wieder soweit, der Termin unserer traditionellen
Herbstfahrt rückt immer näher! Grund genug, dass wir Sie heute
anschreiben. In diesem Jahr liegen unsere ersten Ziele mal
(ausnahmsweise) nicht gleich in der wunderschönen Südwest-Pfalz,
sondern immerhin im Bereich von Rheinland-Pfalz! Wir glauben, eine
gesunde und interessante Mischung gefunden zu haben – und
beginnen mit der Abfahrt um 8.00 Uhr in der Gernsheimer Straße
(Höhe Baugenossenschaft Ried). In der zauberhaften Ebene, zwischen
dem Rhein und der Strata Montana liegt ein ganz besonderer Ort,
Lorsch! Hier wurde früher „ganz große Geschichte gemacht“, denn
bereits am 1. September, im Jahre 774, kam Karl der Große
höchstpersönlich hierher und 1052 Papst Leo IX., was den hohen
Rang des Ortes besonders unterstreicht! Und nun? Nun ist dies der
Ort unserer Frühstückseinkehr – über 1240 Jahre später, nach
unserem großen Karl! Lassen wir uns von der Mystik des Ortes
einfangen – und unseren Frühstückswein, mit Frühstück genießen.
Gegen 10:00 Uhr geht es in eine alte Reichsstadt, die von 1798 -1814
Teil der Französischen Republik war – Worms!
Wir steigen von unserem Doppelstockbus in einen anderen Bus, der
uns etwa mit anderthalb Stunden Dauer eine erlebnisreiche Rundfahrt
durch die alte Reichsstadt Worms bescheren wird.
Nach soviel Interessantem haben wir bestimmt Appetit – und da sind
wir im pfälzischen Wachenheim goldrichtig! Unser Mittagessen
nehmen wir im Restaurant „Luginsland“ ein, einem traditionellem
Restaurant, das im Jahre 1900 von 53 Winzern gegründet wurde.
Preisgünstige Menüs und wunderbare Tropfen lassen kaum Wünsche
offen!

Danach geht es weiter zu einem Museum besonderer Art, nach
Herxheim, bei Landau in der Pfalz. Hier gibt es den ganz besonderen,
einmaligen „Kultplatz“ von Herxheim! Hier hat sich vor etwa 7000
Jahren ein in der europäischen Geschichte einmaliges Ereignis
abgespielt! Wir werden es bei unserer Herbstfahrt erkunden.
Nachdem wir das Unglaubliche erfahren haben, werden wir unsere
Herbstfahrt 2018 an einer vertrauten heimeligen Stätte ausklingen
lassen – der Busenberger Hütte vom Pfälzerwaldverein. Wir kennen es
schon: Bodenständiges Urpfälzer Essen, preiswert und schmackhaft
und schnell geht´s auch! Ab 18:00 Uhr gehört diese Hütte nur noch
uns ganz allein – und wir feiern dann den Ausklang eines schönen
Tages!
Unsere diesjährige Herbstfahrt konnten wir trotz eines
abwechslungsreichen Angebotes preislich stabil halten! Der
Gesamtpreis pro Person beträgt € 35,00. Darin sind die folgenden
Leistungen enthalten: Natürlich die Busfahrt, dann das Frühstück in
Lorsch, die Rundfahrt in Worms und der Eintritt in das Museum in
Herxheim. Alle weiteren Kosten sind individuell zu tragen.
Wir freuen uns über Ihre Zusage bis zum 16. August 2018. Als Zusage
gilt die Einzahlung des Reisepreises auf das Konto des Fördervereins
Stadtmuseum bei der Kreissparkasse Groß-Gerau DE 94 5085 2553
0000 006031. Es gilt die Reihenfolge der Zahlungseingänge. Bei
Überbuchungen müssen wir uns eine individuelle Absage vorbehalten.
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