

Dienstag, 3. August 2017

Clubausflug

zur „Kuchenmühle“
im Aufseßtal
Liebe Clubfreunde,
wie wir am letzten Clubabend bereits besprochen haben, wollen wir das erwartete schöne
Wetter im August auskosten und wieder ins herrliche Aufseßtal fahren.
Das Ziel wurde ja schon im letzten Jahr von Ingrid und Gerhard Amm vorgeschlagen und
mit großer Zustimmung in die Tat umgesetzt. Allen hat es gefallen und so hoffen wir, dass
es auch heuer wieder ein schöner gemeinsamer Tag wird an den wir uns Zeit nehmen
können um über alles Mögliche zu sprechen.
Gerhard hat sich bereit erklärt den Grill-Meister zu spielen, Helfer sind natürlich gerne
gesehen und können mitmachen. Grillgut und Salate werden wir vom Wirt bekommen,
über alles weitere können wir uns beim Clubabend noch unterhalten.
Wer im leitzten jahr schon dabei war weiß es ja: es gibt außer dem Grill- und Biergarten
auch noch guten Kuchen - und natürlich alles andere zum Essen und Trinken! Außerdem
sind im Tal kleinere oder größere Spaziergänge zu empfehlen.
Für die Fahrt nehmen wir wieder den PKW, dabei sind auch Fahrgemeinschaften zu
empfehlen. Die Fahrt geht über Forchheim und Streitberg bis hinüber ins Aufseßtal, sie ist
in einer guten Stunde zu schaffen. Für’s Navi hier noch die genaue Adresse:
91346 Wiesenttal, Kuchenmühle 21.
Wie soll’s ablaufen? Wir treffen uns vor Ort zwischen 11 und 12 Uhr, haben dann
genügend Zeit zum Essen und anschließendem Kaffeetrinken. Wer will, kann später noch
Brotzeit machen und gegen Abend geht’s auf den Heimweg.
Wer seine Teilnahme am letzten Clubabend noch nicht gemeldet hat, kann dies am 11.
oder 25. Juli noch nachholen. Auch über die Bildung der Fahrgemeinschaften kann dabei
gesprochen werden. Wer nicht zu den Clubabenden kommt, kann sich bei mir auch
telefonisch anmelden (0911/681644).
Alle Mitglieder sind mit ihrem Anhang(!) zu diesem gemeinsamen Ausflug herzlich
eingeladen!
Die Clubleitung freut sich auf schöne Stunden im Aufseßtal!
Manfred Scholz – Klaus Fleischmann

