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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sangesfreunde,
die Sommerferien sind zu Ende und in wenigen Tagen stehen schon die Herbstferien an. Für viele ist der
große Jahresurlaub vorbei, andere machen noch oder schon wieder Urlaub. Aber das Stöhnen über die
große Hitze ist vorbei. Und wenn die Zeit des Federweißen angebrochen ist, dann gibt es immer noch
einige schöne Tage und die wollen wir mit der der Vereinsfamilie zu einem Ausflug nutzen, in froher
Runde zusammen sein und feiern. Deshalb laden wir ein zu einer

Fahrt ins Blaue
Die Termingestaltung war weitaus schwieriger als wir dachten, denn auch in diesen Wochen sind noch
viele Ausflügler und Tagestouristen unterwegs. Durch viele Weinfeste, Feste rund um den Neuen‐Wein,
sind auch die verfügbaren Busse sehr begrenzt. Und dann waren auch noch örtliche Termine zu
berücksichtigen, interessante Anlaufstellen zu finden, sodass wir uns jetzt festlegen konnten auf

Samstag, der 13. Oktober 2018.
Um 12.30 Uhr fährt der Bus am Sona‐Lugagnano‐Platz ( ehem. Dorfplatz ) ab und bringt uns nach
Worms, wo wir gegen 14 Uhr eine Domführung angemeldet haben. Dieses Angebot ist im Jubiläumsjahr
1000 Jahre Wormser Dom sicher von besonderem Interesse. Hierzu müssen wir aber wissen, wer hieran
teilnehmen will (Dauer 1 Stunde). Und wir bitten anzukreuzen, wenn Sie hieran teilnehmen wollen
(Kosten ca. 3,00 € pro Person). Wer den Dom oder auch die Stadt auf eigene Faust erkunden will, hat
hier alle Möglichkeiten, sich im Stadtzentrum „die Füße zu vertreten“, sehenswerte Orte zu besichtigen
oder einfach nur zu Bummeln. Um 16 Uhr fahren wir dann weiter nach Flörsheim‐Dalsheim.
Mit einem Gästeführer unternehmen wir in ca. 1 ½ Stunden einen Rund‐ und Spaziergang entlang der
Fleckenmauer". Die Fleckenmauer ist einmalig in Rheinhessen, da sie die einzig vollständige erhaltende,
mittelalterliche Ortsbefestigung dieser Region ist. Das Reisemagazin Merian platzierte sie auf den
dritten Platz der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Rheinhessen. Neben dieser Anlage wird der
jüdische Friedhof besucht und teilweise auch der der Wehrgang.
Nach der Führung können wir uns auf einen Weinumtrunk aus den Kellern der Weinburg freuen, die von
den Winzer‐ und Winzerinnen selbst kredenzt werden.
Dann haben wir gut 2 Stunden Zeit zur freien Verfügung, in dieser Zeit lässt sich der alte Ortskern
spaziergehend erkunden, man kann aber auch ganz zünftig in einem der verschiedener Winzerhöfe
einkehren und es sich gut gehen lassen. Auf z.T. recht preiswerten Wein‐ und Getränkekarte ist für
jeden etwas dabei. Nach dem fröhlichen Ausklang wollen wir dann um 19.30 Uhr zurückfahren, sodass
wir bis etwa 20.30 Uhr wieder in Weiler sind.
Ein Ausflug ganz ohne Zwänge, mit dem einen oder anderen fröhlichen Lied. Hierfür erbitten wir einen
Unkostenanteil von 10 Euro pro Person, der umfasst die Busfahrt und die Führung in Flörsheim‐
Dalsheim mit Umtrunk.
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Haben wir Eure Neugier geweckt, wollen Sie dabei sein, dann bitte sofort melden.
Bitte den nachstehenden Meldezettel ausfüllen und schnellstens zurückgeben an
‐

Peter Zimmermann, Ulmenweg 6

‐

Werner Bappert, Stromberger Str.23 a

Wir freuen uns, wenn möglichst viele aus Euren Reihen dabei sein können.
Herzliche Grüße
Euer Vereinsvorstand

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐hier abtrennen‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ANMELDUNG ‐ MELDESCHLUSS 6. Oktober 2018
Hiermit melde ich mich mit ___ Personen verbindlich zum Ausflug am 13. Oktober 2018 an.
Mit der Anmeldung entrichte ich einen Betrag von 10 € pro Person, der anteilige Buskosten beinhaltet
und die Führung mit einem Umtrunk zum Abschluss. Alle darüber hinausgehenden Kosten der
Verpflegung gehen zu meinen/ unseren Lasten.
Ich möchte mit ___ Personen an der Domführung ( Kosten gesondert 3 Euro pro Person ) teilnehmen:
ja o oder nein o (bitte ankreuzen).
Weiler, den _________2018

_____________________________________________
Unterschrift
Name in Druckbuchstaben: ___________________ ____________________________________
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