Liebe Irscherinnen und Irscher,
In unserem Veranstaltungskalender finden Sie auch in diesem Jahr wieder einen Termin für eine Seniorenfahrt.
Sicherlich haben Sie schon darauf gewartet nähere Informationen über diesen Termin zu erfahren oder sie
haben sich gefragt wo man sich zu dieser Fahrt anmelden kann.
Gerne übernehme ich als Ihr neuer Ortsbürgermeister die Aufgabe eine Tagesfahrt für Sie zu organisieren und
auch daran teilzunehmen.
Die diesjährige Seniorenfahrt möchte ich mit Ihnen am Donnerstag, den 09. Juni starten.
Mit dem Bus werden wir gegen 9:00 Uhr in Irsch losfahren und auf direktem Weg unser Ziel Maria Laach
ansteuern.
Dort bestehen vielerlei Möglichkeiten einen kurzweiligen, informativen oder auch einen besinnlichen Tag zu
verbringen.
Die Wanderfreunde unter Ihnen können eine Umwanderung des Laacher Sees starten (ca. 7km)
Für die historisch Interessierten besteht die Möglichkeit in der Informationshalle der Benediktinerabtei mit
einem Kurzfilm einen Einblick in die Geschichte und das Leben in dem Kloster zu erhalten.
Naturkundefreunde können im größten privaten Naturkundemuseum Deutschlands viele naturgetreue
Präparate, vulkanische Gesteine oder Mineralien erkunden und bestaunen.
Die Blumenfreunde unter ihnen werden sich in der Klostergärtnerei Anregungen für den heimischen Garten
holen oder direkt Blumen oder Sträucher dort einkaufen.
Die Buch- und Kunsthandlung ist mit ihrem speziell ausgewählten Buch- und Kunstsortiment ebenfalls einen
Besuch wert.
Weiter stehen eine Kunstschmiedewerkstatt und eine Bildhauerei für Interessierte offen.
Und für ein paar besinnliche Augenblicke sollten wir uns an diesem Tag auch ein wenig Zeit nehmen und die
Abteikirche besuchen.
Für eine Stärkung zwischendurch stehen am Busparkplatz der Hofladen mit Schnellimbiss, oder direkt bei der
Informationshalle das Seehotel mit angeschlossenem Selbstbedienungsrestaurant bzw. wer es rustikaler
möchte ein Biergarten zur Verfügung.
Die Rückfahrt findet gegen 17:00 Uhr statt, sodass wir gegen 18:00 Uhr in Hasborn im Hotel Thomas zu
Abend essen können.
Eine Begleitperson können Sie gerne mit anmelden.
Die Tradition einer Seniorenfahrt, die hier in Irsch bereits viele Jahre besteht fortzusetzen ist mir eine
besondere Ehre.
Ich freue mich schon heute auf Ihre Teilnahme
Ihr

Jürgen Haag

Mai

"

Rückmeldung bitte bis 17.

