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Einladung 

Herbstfahrt am 9. Oktober 2016 
Abfahrt um 9 Uhr am Kohlkauler Platz 

 
Liebe Kohlkauler Muche, 
 
es ist mal wieder soweit, unsere alljährliche Herbstfahrt steht an. Aber nichts bleibt wie es war, 
denn die bisherigen Reisetanten sind sesshaft geworden und haben das Feld uns überlassen – 
Angelika, Anna und Monika. Dieses Mal wollen wir mit Euch an die Mosel zu einer zünftigen 
Weinprobe. Wir laden Euch daher erstmals am 9. Oktober, also an einem Sonntag ein, damit auch 
alle Berufstätigen mitfahren können.  Unser Reiseziel ist das schöne Weinstädtchen Bernkastel-
Kues, wo wir einen besonderen Tag mit Euch verbringen wollen. 
 
Dies ist unser Rund-um-Wohlfühl-Programm für Euch: 
 

 Wie immer gibt’s die gewohnten, gehaltvollen, wohlschmeckenden Getränke gleich hinter 
der Stadtgrenze von Kohlkaul im Bus und auch der Imbiss für den kleinen Hunger 
zwischendurch lässt nicht lange auf sich warten.  

 In Bernkastel-Kues geht's weiter zu Fuß bei einer Stadtführung von 1 Stunde durch den 
Ort. 

 Das war noch nicht alles, denn dann genießen wir auf einer Planwagenfahrt durch die 
wunderschönen Moselweinberge mit grandioser Aussicht die leckeren Weine der Region 
bei einer Weinprobe. 

 Wie gewohnt beschließen wir den Tag bei einem geselligen Abendessen – dies ist allerdings 
nicht im Reisepreis enthalten, sondern muss leider selbst gezahlt werden. 

 Die Rückfahrt nach Kohlkaul ist für 19 Uhr geplant. 
 
Die beiden neuen Reisetanten – Anna und Monika -  und die schon allseits bekannte Reisetante 
Angelika freuen sich auf Euch und eine lustige und interessante Herbstfahrt. 
 
Leider hat Qualität auch ihren Preis: wie Ihr seht, haben wir ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, daher müssen wir leider unseren Reisepreis etwas erhöhen. Die Fahrtkosten 
betragen dieses Mal 33 Euro pro Person. Bitte sucht Euch auf der Rückseite schon mal Euer 
Abendessen im Weingut Platz aus. 
 
Bitte gebt Eure verbindliche schriftliche Anmeldung mit dem Kostenbeitrag bis zum 25. 
September bei Angelika Zickler, Alte Bonner Straße 33, ab. 
Auf unsere gemeinsame erste Tour freuen sich die Reisetanten  
 
Angelika, Anna und Monika 
 
Kohlkaul, 5. September 2016 
 


