Einladung zur gemeinsamen Seniorenfahrt 2018
der Stadt Breuberg und der Gemeinde Lützelbach
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren,
anstelle zweier Halbtagesfahrten bietet die Gemeinde Lützelbach in diesem Jahr eine
Ganztagesfahrt für ihre Seniorinnen und Senioren an.
Erstmals handelt es sich dabei um ein gemeinsames Angebot mit unseren Nachbarn aus
Breuberg, das im Zeichen einer beiderseits gewollten Intensivierung der Zusammenarbeit in
verschiedenen Aufgabenfeldern steht. Damit verbunden ist das Ziel, unseren älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit zu bieten, über die Orts- und Gemeindegrenzen
hinaus Kontakte zu knüpfen und aufzufrischen.
Die Fahrt findet am Freitag, dem 7. September 2018, statt und führt uns nach Rüdesheim am
Rhein.
Alle Bürgerinnen und Bürger haben ab dem 65. Lebensjahr die Möglichkeit, an der Seniorenfahrt
teilzunehmen. Selbstverständlich sind hierzu auch Partner eingeladen, die noch keine 65 Jahre alt
sind.
Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt beträgt 30,- EUR pro Person und wird bei Antritt der Fahrt
erhoben. In dem Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für die Fahrt im modernen Reisebus, die
Schifffahrt, das warme Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen enthalten.
Die Seniorenfahrt führt uns zunächst mit dem Bus nach Wiesbaden und von dort aus mit dem
Schiff nach Rüdesheim am Rhein. Rüdesheim ist eine Weinstadt und liegt am südlichen Tor zum
Mittelrheintal. Im Zentrum befindet sich die Drosselgasse, das Herz der Rüdesheimer Altstadt mit
ihren vielen Weingasthäusern, Gartenschänken und Geschäften, die zum Flanieren einladen.
Nach einem zweistündigen Aufenthalt geht es mit dem Schiff weiter nach Rüsselsheim, von wo
aus wir mit dem Bus die Heimreise antreten. Die Ankunft in Lützelbach ist gegen 20 Uhr geplant.
Zur Anmeldung bitten wir Sie, den nachfolgend abgedruckten Vordruck auszufüllen und bis
spätestens 16. August 2018 im Rathaus abzugeben oder uns zuzusenden. Alternativ ist auch eine
telefonische Anmeldung unter 06165/307-10 möglich. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie Ende
August eine schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung mit weiteren Informationen zu den genauen
Abfahrtszeiten und Haltestellen der Busse in den einzelnen Ortsteilen.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Angebot auch in diesem Jahr eine willkommene Möglichkeit zur
aktiven Freizeitgestaltung und Unterhaltung für unsere Seniorinnen und Senioren bieten und

wünschen uns eine rege Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Uwe Olt

