Pfalzausfahrt 19.06.2019 bis 23.06.2019
Liebe Morgan - Fahrerinnen und - Fahrer,
nach 2 Italien-Ausfahrten in die Dolomiten in 2017 und 2018 habe ich mich diesmal für ein
anderes Ziel entschieden. Wir waren schon sehr lange nicht mehr in diesem schönen
deutschen Bundesland.
Ab in die schöne Pfalz! Die Gegend ist bekannt für schönes Wetter, beste Weine, eine
sehr bodenständige und gute regional geprägte Küche und die Pfälzer Gastfreundschaft.
Es geht mitten rein in die Pfalz: nach St.Martin! Ins Hotel Arens. In 327 Metern Höhe auf
einem der höchsten Berge der Pfalz gelegen. www.hausamweinberg.de
1963 als landeseigene Jugendherberge gegründet und später zum Hotel umgewandelt.
Immer wieder erweitert, umgebaut und angebaut. In diesem Hotel führte Helmut Kohl dann
zu Zeiten der Wende seine Geheimverhandlungen mit den Amerikanern und Russen. Er
war einfach ungestört, umgeben von über 40.000 qm Weinbergen, die zum Hotel gehören.
Die Antennenanlagen, die Dolmetscherkabinen und den Hubschrauberlandeplatz gibt es
auch heute noch. Doch da parken dann die Morgans.
2016 wurde das Hotel von der sehr sympathischen jungen Gastronomie-Familie Arens
übernommen, nochmals erweitert und renoviert.
Nach mehreren Besuchen vor Ort bin ich davon überzeugt, dass uns die Familie Arens
genauso nett und freundlich aufnimmt wie unsere Gastgeber in Italien. Und in der Pfalz
gibt es auch genügend lohnende Ausfugsziele für uns und unsere Autos.
Wie immer kostet Reisen auch Geld. Im Hotel Arens 75 Euro pro Nacht pro Person
inclusive Frühstück und Halbpension. Freibier und Freiwein sowie Pfälzer Häppchen bei
der Anreise gibt es natürlich auch. Die herrliche Aussicht ist gratis und unbeschreiblich.
Und Hunde sind - gegen kleine Gebühr - erwünscht!
Bei 4 Nächten also 300 Euro pro Person. Anzahlungen von 50 % fordere ich im Dezember
an und leite das Geld in einer Summe ans Hotel weiter.
Anmeldungen bitte per Mail oder Telefon bis zum 15.10.2018 direkt an mich.
Sonderwünsche wegen Anreise und Abreise können selbstverständlich berücksichtigt
werden.
Viele Grüsse aus Benningen
Karl-Heinz Schlüter
Buchenweg 14
71726 Benningen
0172-97 93 554

/ aero8infected@gmx.de

