Einladung
Zum Regio – Treff am 27.Juli in Bad Krozingen BRD

Wir treffen uns um 10.00 Uhr auf dem P + M Parkplatz nach der
Autobahnausfahrt Bad Krozingen
Anfahrt von Basel : Autobahn A5 Richtung Karlsruhe
Ausfahrt Bad Krozingen, dann an dem Lichtsignal rechts und nach ca
50 Meter ist der P + M Parkplatz
Anfahrt über den Schwarzwald : fahrt durch Freiburg immer
Richtung Autobahnzeichen
Auffahrt Autobahn A5 Richtung Basel
Ausfahrt Bad Krozingen, am 1.Lichtsignal rechts unter der Brücke
durch. 2. Lichtsignal nach ca 50 Meter ist der P + M Parkplatz
Wir fahren dann alle gemeinsam zum eigentlichen Parkplatz im
Kurgebiet

Mit unserem ortskundigen Führer Bernd Link geht es nun zum
Biengener Steinbruch. Dieser ist heute ein Rebhang, und Bernd wird
uns etwas über die Reben und unsere schöne Umgebung erzählen.
Der Weg ist bis zum Steinbruch eben und für alle gut zu laufen. Das
Stück auf den Rebberg geht natürlich nach oben aber sollte für jeden
machbar sein. Diejenigen die nicht so weit laufen können drehen mit
Dieter eine kürzere Runde
Innerhalb des Kurparks ist Leinenpflicht, aber es gibt schöne Stellen
wo sich unsere Hunde austoben können
Auf dem Rückweg machen wir Station bei unserem wunderschönen
und immer gemütlichen Weinbrunnen.
Hier nimmt uns Gerhard Karrer in Empfang und wird uns mit etwas
Wein und Käse bewirten.
Gerhard wird uns dann in einer kurzen Version über Wein und Reben
erzählen
www.weinhof-karrer.de
Nach dieser Stärkung geht es weiter zum Gasthaus Nepomuk
wo schon Jens Paasche und seine Crew auf uns wartet und hofft dass
wir genug Hunger mitbringen.
Ihr könnt alles a la Carte bestellen
www.nepomuk.de

Dieter, Kai und ich freuen uns sehr auf euch und hoffen dass ganz
ganz viele den Weg zu uns nach Deutschland finden.
Falls unterwegs irgendetwas passieren sollte und ihr merkt das ihr
nicht zurzeit am P + M Parkplatz sein könnt, ruft doch bitte an
Sigrid Handy 0049 151 19 10 92 48
Dieter Handy 0049 160 97 98 88 46

