Ingenieur-Vereinigung Cuxhaven

IVC Grünkohltour
am Samstag, den 23.02.2019, 14.30 Uhr
Wir hoffen, dass ALLE gesund und munter sind und an der von
Jürgen Grzeskowiak und Dirk Hallman organisierten
Grünkohltour
am Samstag, den 23.02.2019
bei hoffentlich angenehmen Winterwetter teilnehmen werden.
Treffpunkt:

Uhrzeit:

Duhnen
am Ende des Dallacker / Wendeplatz
(Dort können PKWs geparkt werden)
14.30 Uhr

Von dort wandern wir ca. 4 Km.
Um kleine „Päuschen“ einzulegen, ist für ein wohliges Gefühl unserer Sinne in Form von „flüssiger
Wegzehrung“ gesorgt.
Wir wollen die Wegwerfgesellschaft nicht weiter unterstützen,
deshalb bitten wir jeden einen Becher und ein Schnapsgläschen mitzubringen.

Damit der Appetit auf das leckere Grünkohlessen nicht vorab schon mit anderen umfangreichen Speisen
(Feststoffen  ) gedeckt wird, verzichten wir unterwegs auf allzu üppiges „Naschen“.
Es warten in Abständen drei Bänke zum Ausruhen und Verschnaufen,
so dass sich keiner überfordert fühlen muss.
1. Bank wird nach ca. einer ½ Std. erreicht.
2. Bank erreichen wir munter und frisch nach ca. 20 Minuten.
3. Bank wartet auf etwas müde Füße nach ca. 20 Minuten.
Da die gesamte Strecke Fußweg von ca. 7 Km ca. 3 Stunden beträgt, ist die Möglichkeit eingeräumt,
1. Taxe: einen Taxen-Bus zu ordern, um einen unbeschwerten Weitertransport bis zum Endziel zu
gewährleisten,
2. Taxe: nach einer weiter gelaufenen Strecke von ca. ½ Std. könnte bei Bedarf nochmals ein
Taxen-Bus die restlichen Wanderer zum Endziel bringen.
Deshalb:
Bitte unbedingt bei Bedarf, bis zum 11.02.2019 VERBINDLICH anmelden, ob bei Station 1. oder 2. eine
Beförderung gewünscht wird, da sonst keine Mitfahrgelegenheit mehr möglich ist!
(Tel. 04721 59 10 525 – Jürgen Grzeskowiak)
Nun haben ALLE bestimmt einen guten Appetit und das Restaurant erwartet uns gegen 18.00 Uhr mit
Grünkohl satt mit Kassler, Pinkel, Mettenden,
Salz-, Brat- und Süßkartoffeln
und zum Verteiler einen Grünkohlschnaps.
(Weitere Getränke trägt jeder selbst)

Ein Reisebus holt uns um ca. 21.30 Uhr wieder ab und bringt uns satt, zufrieden und vielleicht auch ein
bisschen müde zum Dallacker zurück.

Kosten: Für die Grünkohltour wird ein Kostenbeitrag von
25,00 € / TN für Gäste erhoben.

20,00 € / TN für IVC Mitglieder und

Wir bitten um Überweisung auf das Konto der IVC:
DE34 2415 0001 0000 1915 10
Anmeldungen werden ab sofort von
Matthias Brütt :
04721 506142
und
Jürgen Grzeskowiak:
04721 5910525
entgegengenommen.
Anmeldeschluss ist:

Montag, der 18.02.2019.

*****************************

