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Info-Brief 04 - 2018
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder!
Bisher war uns Petrus wohl gesonnen, - auch unser Besuch des Hessenpark und der Saalburg
fanden bei bestem Sommerwetter statt und hat allen 19 Teilnehmern gut gefallen. Wir hätten
uns aber auch über ein paar mehr Anmeldungen gefreut.
Die per E-Mail erreichbaren Mitglieder wissen es schon ( hat sich aber noch keiner angemeldet ) - am 25.07.2018 wollen wir in Einbeck den „PS-Speicher“ besuchen.
Wir haben ein tagesfüllendes Programm geschnürt in der Hoffnung dass es eine breite Resonanz findet. Das Programm sieht wie folgt aus:
Treffen am 25. Juli 2018 um 9:45 Uhr vor dem PS.Speicher in Einbeck. Es soll aus heutiger
Sicht Fahrgemeinschaften gebildet werden, wobei wir natürlich koordinierend unterstützen
werden. Wer sich ein Bild vom PS-Speicher machen möchte dem sei der Internetauftritt empfohlen: → www.ps-speicher.de
Im Anschluss so um ca. 12:30 Uhr können wir in einem „All In Diner“ eine kleine Mahlzeit
einnehmen um uns zu stärken auf:
Die Brauereibesichtigung bei der EINBECKER – Brauerei um 14:00 Uhr. Diese Besichtigung dauert ca. 3 Std. mit div. Höhepunkten. https://www.einbecker.de/brauereibesichtigung.html
Bei dem anschließenden Rückgang zu den Autos kann man noch die schöne Altstadt von Einbeck genießen.
Rückfahrt um ca. 17:45 Uhr oder auch später je nach Wunsch. Bitte Informieren Sie sich auch
anhand der angefügten Karte.
Die Kosten:
- Eintritt PS-Speicher: 10,50 €, bei einer Gruppe ab 15 Pers, (sonst 12,50 €)
- Brauereibesichtigung: 12,00 €, Meldung muss bis 11.07. erfolgen.

Wir bitten um umgehende Anmeldung damit wir die Teilnehmeranzahl, wir haben mal vorsichtig 20 Personen vorangemeldet, bestätigen können.
Anmeldung bei Vorstand@gdh-Fritzlar.de oder bei Wolfgang Eifler / Karl Mindel / HeinzDieter Schnaut.
Ihre Anmeldung soll folgende Informationen beinhalten:
Teilnehmer (Anzahl), Selbstfahrer/Mitfahrer, Teilnahme an der Brauereibesichtigung
(ja/nein).
Sollten sich zu wenige Interessenten für die Brauereibesichtigung anmelden (bis zum 11.07.)
werden wir diesen Punkt streichen müssen.

Mit kameradschaftlichem Gruß!
für den Vorstand
im Original gezeichnet

Wolfgang Eifler

