
Planwagenfahrt mit 
Weinkennerführung 
19.09.2015	  	  
Start	  10:30	  Uhr	  open	  end	  	  
71394	  Ste3en	  i.R	  
Krebenweg	  6	  	  
vor	  der	  Gaststä3e	  Krebenstüble	  	  

	  	  



Hallo	  Freunde	  der	  Deutsch-‐Neuseeländischen	  GesellschaK,	  
Neues	  aus	  dem	  Remstal	  ereilt	  Euch	  ……	  
	  
Man	  staune!!!!	  .....	  denn	  bevor	  der	  Winter	  geht,	  sind	  wir	  schon	  wieder	  am	  Planen	  für	  
den	  Herbst!!	  	  
Lothar	  und	  Gabi	  Schaaf	  	  haben	  daher	  schon	  jetzt	  für	  alle	  Mitglieder	  der	  D-‐NZ	  
GesellschaG	  und	  auch	  gerne	  deren	  Freunde	  eine	  feucht-‐fröhliche,	  aber	  auch	  
appeJtvolle	  und	  musikalische	  	  	  	  	  	  	  
Planewagenausfahrt	  mit	  Weinkennerführung	  	  
vorbereitet.	  
	  
Es	  stehen	  am	  19.	  September	  15	  um	  10:30	  Uhr	  in	  	  
71394	  Ste3en	  i.R.	  ,	  Krebenweg	  6	  	  
vor	  der	  Gaststä3e	  Krebenstüble	  
Kutscher	  und	  Pferde	  und	  Wagen	  und	  Musik	  	  	  	  
bereit.	   	  	  



PROGRAMM	  

•  10:30	  Uhr:	  
Wir	  fahren	  für	  etwa	  2	  –	  3	  Stunden	  gemütlich	  durch	  die	  
Weinberge	  im	  Remstal	  

•  Unkostenbeitrag:	  38	  €	  pP	  für	  Planwagenfahrt,	  Musik	  
und	  Bewirtung	  während	  der	  Planwagenfahrt	  

•  ca.	  13:00	  Uhr:	  
Anschließend	  gemütliche	  „	  Hoketse“	  unter	  dem	  
berühmt,	  berüch_gten	  Birnbaum	  im	  Krebenstüble	  	  	  	  	  

•  ab	  14:00	  Uhr:	  
legendäre	  Warm	  up	  Party	  zum	  Volksfescassans_ch	  	  

•  Konsum	  im	  Krebenstüble:	  	  Selbstzahler	  
	  

•  Teilnehmerzahl:	  leider	  auf	  max.	  40	  Personen	  begrenzt	  	  
•  Zusage	  nach	  zeitlichem	  Eingang	  der	  Zahlung	  auf	  das	  

Konto	  209	  215	  003	  bei	  der	  Stu3garter	  Volksbank	  	  	  	  	  
BLZ	  600	  901	  00	  des	  Vereins;	  	  S_chwort:	  Planwagen	  
Also	  entscheidet	  Euch	  schnell,	  damit	  Ihr	  nicht	  leer	  
ausgehen	  müsst!!	  

•  Weitere	  Teilnahmebedingungen	  sind:	  	  
Gute	  Laune,	  Durst	  und	  Appe_t	  und	  ein	  gutes	  
Sitzfleisch.	  

•  Alles	  andere	  organisieren	  für	  uns	  Gabi	  und	  Lothar	  	  
•  Bi3e	  also	  die	  Anmeldung	  bis	  31.03.15	  an	  die	  D-‐NZ	  

GeschäKsstelle	  

	  
Anmeldung	  biSe	  
per	  mail	  an:	  
	  
D-‐NZ-‐GesellschaG@gmx.de	  
oder	  	  
eva.hoetzel@gmx.de	  
	  
	  


