berlatein oder so“ bei einer Tasse Kaffee, einem
Stück Kuchen oder Imbiss, sind der Auftakt heute.

A

m Nachmittag ist gemeinsame Abfahrt vom
Schloss Wolfsbrunnen vorgesehen.

Wir machen eine kleine Ausfahrt durch die grüne Frühjahrslandschaft „Berg und Tal“.

G

egen Abend endet die Ausfahrt in 3 Etappen, direkt vor eurer Unterkunft, welche ihr
gebucht habt:
• Hotels in Bad Sooden Allendorf
• Pensionen Meinhard

Liebe W111er Cabriofreunde!

S

Trotz aller Freude am Fahren mit unseren Schätzchen dürfte das eigene Fahren für heute ausreichend gewesen sein.

chön, dass ihr euch entschlossen habt, beim
Himmelfahrtstreff 2012 im Werratal mit dabei
zu sein.
Entspannung ist nun angesagt!
Zur Stunde, heute am 12. Mai 2012, sind wir
8 Cabriolets. 1 weiterere Meldung hat noch um
eshalb werdet ihr am Abend vor eurem HoOption bis heute Abend, gebeten.
tel/Unterkunft von einem Sammeltaxi abgeHeute möchten wir euch nun einen kleinen
Einblick geben, wie wir gerne den Donnerstag, holt. Direkt von euren Hotels bzw. Unterkünften.
Die Fahrt geht zum kleinen Italiener in EschweFreitag und den Samstag für euch gestalten und
ge.
mit euch verbringen wollen.
Bei eiKlar, dass unser aller W111er-Cabriofreund im
nem ApeMittelpunkt steht, aber nicht nur.
rol Sprizz
und einer
Antipasti
Donnerstag Himmelfahrt 14:00 Uhr
in gesellim Donnerstag, 17. Mai 2012, treffen wir uns ger Runde sollte
auf Schloss Wolfsbrunnen im Werratal.
es keinem
Bergstraße 1, 37276 Meinhard / Schwebda.
Wir parken im Schlosshof vor dem Hauptein- langweilig
werden.
gang (Fotosession).
Ein Wiedersehensplausch mit etwas „Schrau- Ab 22:00
Uhr
ist
d a n n
Abfahrt
Sammeltaxi
ab
Itali ener
Eschwege, welc h e s
Euch zu
Eurer Unterkunft
bringt.

D

A

Zwischenziel
am Schloss Berlepsch, Berlepsch-Ellerode
37218 Witzenhausen
Pause ca. 30 Minuten

Freitag

N

ach einer sicherlich „Guten Nacht“ und einem schönen Frühstück erwarten wir euch
vor eurer Unterkunft - in den Startlöchern mit
euren voll getankten Cabriolets (mit hoffentlich
offenem Dach). Es wird also jeder von euch von
uns vor seiner Unterkunft abgeholt.

W

eiter geht’s über Hermannrode, Marzhausen, Hohengandern nach Bornhagen.

Zwischenziel
Gastätte „Klausenhof“, Friedensstraße 28,
37318 Bornhagen / Eichsfeld

Tanken in Bad Sooden-Allendorf an der B27
Esso, 2 km Richtung Eschwege Shell.

G

emeinsam fahren wir dann um alle möglichen und unmöglichen Ecken mit viel Natur.

Zwischenziel
die Margaretenkirche in 37318 Wahlhausen,
Kreisstraße
Pause ca. 30 Minuten

Pause ca. 1 ¼ Stunden
Weiterfahrt ca. zum nächsten
Zwischenziel
„Grenzmuseum Schifflersgrund“, Platz der
Wir fahren weiter über Oberrieden, Wenders- Wiedervereinigung 1, 37318 Ansbach-Sickenhausen, Witzenhausen, Ermschwerd, Gerten- berg.
bach zum nächsten

Am Freitagbend
treffen wir uns in Bad Sooden-Allendorf, Land-

D

ort bekommen wir mit Führung einen kleinen
Einblick in die Wirren und den Wahnsinn der

graf-Philipp-Platz 5, im Lokal „Weinstube am
Kurpark“ (innen oder außen – je nach Wetter).

seinerzeitigen innerdeutschen Zonengrenze.
Nach einem kleinen Erfrischungstrunk unter hoffentlich blauem Himmel - seid ihr dann am späten Nachmittag wieder bei eurer Unterkunft.
Jetzt ist Zeit für Siesta, einen Spaziergang, einen
Schwimm in der Ausfahrt
Therme oder
für gesunde SalzEnde
luft am Gradierwerk oder . . . .

• Vom Kurparkhotelt: gleich um die Ecke zu Fuß
2 Minuten.
• Vom Ahrenberg: wer Spaß hat vielleicht hin zu
Fuß durch den Wald 20 Minuten und zurück mit
dem Taxi oder…
• Unterkunft Meinhard und Eschwege: mit eigener PKW-Anfahrt ca. 20 Minuten.

N

ach diesem Tag kann sich sicherlich keiner beschweren, dass er nicht gut schlafen
kann. Ansonsten kann er ja auf dem Zimmer
sich noch einen kleinen Absacker gönnen.
Gute Nacht!

Und . . .
. . . schon ist es Samstag

I

hr fahrt nach dem Frühstück von Eurer Unterkunft
selber Eschwege an. Wir fahren durch die kleine Einfahrt in den Schlosshof (reserviert) und parkenpünktlich, wie vereinbart, im Schlosshof vom
L a n d grafenschloss,
Schlossplatz 1.
(Fotosession).

N

a c h
30 Minuten gibt
es, zu Fuß ab Landgrafenschloss, ein wenig Kleinstadtkultur mit einer kleinen Stadtführung (ca. 1
Std.) durch die Fachwerkstatt Eschwege mit
1.000 Fachwerkhäusern.
Danach hat jeder für sich selber oder in
Grüppchen Zeit, die verwinkelten Gassen zu erkunden, über den Wochenmarkt zu gehen oder
etwas Shopping im Auge haben.
Rathaus mit Marktplatz sollte man sich mal von
außen angesehen haben, auch wenn eine Baustelle die Sicht etwas einschränkt. Auch ein
Weg auf den Schulberg - direkt an der Altstadt
(2 Min.), wird mit einem schönen Blick über das
Werratal und die Seenplatte belohnt. Nebenan
wartet der kleine Sophiengarten (Vor dem Berge)

Z

ur Mittagszeit treffen wir uns dann in der Innenstadtkneipe „Neue Liebe“ in der Forstgasse 13.
Hier gibt es einen kleinen Suppenimbiss (oder
ähnlich) in einer netten Runde.
Wir können uns nochmals austauschen, über
ein Treffen 2013 philosophieren, Pläne für die
Heimfahrt schmieden oder Tipps für den restlichen Aufenthalt austauschen.

So – das war´s für heute als kleine Vorabinformation.
ir wünschen euch eine gute, sichere und
gesunde Anfahrt zu uns ins Werratal. Es
freuen sich auf Euch, nicht nur der Autos wegen,
Renate & Ullrich

W

Während der gesamten Zeit
- von Donnerstag bis Sonnabend sind wir für Euch telefonisch erreichbar: Die Nummern habt ihr bereits zusammen mit dem Komplettprogramm inclusive detailierter Zeiten bekommen.

Ruft
uns an,
Es
würde
uns
wenn Detailfreuen,
wenn
rückfragen
sind.
ihr ein wenig
Spaß und
Freude am
Treffen habt...

