
Liebe	  Mitglieder	  der	  Werbegemeinscha3	  Lohausen	  e.V.,	  
	  	  
Stefan	  Golißa	  war	  so	  freundlich	  und	  hat	  den	  gemeinscha3lichen	  Ausflug	  2014	  geplant.	  !
Nun	  sind	  Sie/Ihr	  gefragt	  zu	  welchen	  Terminen	  die	  meisten	  Mitglieder	  teilnehmen	  können.	  !

1.      gemeinsame	  Bustour	  (ca	  90	  Min.)	  durch	  Düsseldorf	  
2.      Rundgang	  durch	  die	  Altstadt	  (ca.	  90	  Min.)	  
3.      Einkehr	  in	  die	  GaststäVe	  Schlüssel	  (Ende	  offen)	  

	  	  
Einsendungen  die  bis  einschließlich  Mi0woch,  den  19.02.2014  eingehen,  werden  
berücksich=gt  !!!!!!	  
  	  
Ich	  /	  Wir	  können	  zu	  der	  gemeinscha3lichen	  AkXon	  kommen	  mit:	  (max.	  2	  Personen	  je	  
Mitgliedscha3)	  
Bi0e  bei  alle  Terminen  die  möglich  sind  eintragen	  
	  	  
………….	  Personen	  am	  Samstag,	  den	  07.06.2014  (Pfingstwochenende)	  
	  	  
………….	  Personen	  am	  Samstag,	  den	  14.06.2014	  
	  	  
………….	  Personen	  am	  Samstag,	  den	  05.07.2014	  

	  	  
	  Ich	  kann/möchte	  nicht	  teilnehmen	  !	  
	  	  
	  	  

Nach	  Eingang	  Ihrer/Eurer	  Anmeldung	  werden	  wir	  den	  Termin	  fest	  legen,	  an	  dem	  wir	  den	  
größten	  Zuspruch	  haben.	  
	  	  
Der  Programmablauf  ist  wie  folgt  geplant:  !
Treffpunkt	  ist	  um	  13:00	  Uhr	  an	  der	  Heinrich	  –Heine-‐Allee.	  Dort	  wird	  der	  City-‐Tour-‐Bus	  mit	  
einem	  Tourguide	  auf	  uns	  waten,	  um	  eine	  Stadtrundfahrt	  zu	  machen,	  die	  ca.	  90	  Minuten	  
dauern	  wird.	  Weiter	  geht’s	  um	  15:00	  Uhr	  Marktstraße	  Ecke	  Rheinstraße,	  wo	  wir	  dann	  eine	  
kleine	  Stadtrundführung,	  mit	  einem	  Tourguide,	  durch	  die	  Altstadt	  machen	  werden,	  die	  
ebenfalls	  ca.	  90	  Minuten	  dauern	  wird.	  Zum	  Abschluss	  wollen	  wir	  uns	  alle	  um	  ca.	  17:00	  Uhr	  
im	  schönen	  Schlüssel	  in	  der	  Altstadt	  (Bolkerstraße	  43)	  treffen	  und	  den	  Tag	  dort	  ausklingen	  
lassen.	  Die	  gut	  Bürgerliche	  Speisekarte	  wird	  den	  stark	  geschwächten	  helfen,	  Ihren	  Hunger	  
zu	  sXllen.	  Die	  Karte	  haben	  wir	  unten	  angehangen.	  Natürlich	  darf	  auch	  von	  dem	  leckeren	  
Altbier	  gekostet	  werden.	  !
(Nun	  ist	  jedem	  selber	  Überlassen	  wie	  lange	  oder	  kurz	  er	  bleiben	  möchte.)	  
Über	  euer	  Kommen	  würden	  wir	  uns	  sehr	  freuen.	  


