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Weihnachtsausflug 2016 

 

 

Liebe Sockis 

Wir wollen dieses Jahr in der beginnenden Winterzeit einen Ausflug in fränkische Gefilde 

unternehmen und die Vorweihnachtszeit genießen. Damit das auch gut gelingt, haben wir für uns 

einen Bus gechartert, so daß wir bequem und sicher befördert werden.  

Wir wollen uns durch fränkische Dörfer uns Städtchen bis nach Billmuthausen befördern lassen und 

das vom DDR Regime geschleifte Örtchen als Gedenkstätte mal erleben. Dann speisen wir in der 

Gastwirtschaft Linde in Bad Colberg. Anschließend fahren wir zur Heldburg, auch als „fränkische 

Leuchte“ bekannt und besuchen dort das „Deutsche Burgenmuseum“. Wir können mit dem Bus bis 

fast zum Burgtor fahren, so dass die etwas gehschwächeren schon mitgehen können. Ansonsten 

besteht die Möglichkeit mit der Stretch-Limouisine direkt bis zur Torwache gebracht zu werden. Nach 

dem Besuch fahren wir nach Königsberg in Bayern, dessen romantische Altstadt bekanntlich 

komplett unter Denkmalschutz steht. Hier findet an diesem Tag auch der Weihnachtsmarkt statt. 

Man kann natürlich auch in ein Cafè einkehren oder sich sonst bewegen. Anschließend fahren wir 

wieder Richtung Heimat.  

Folgender Plan 

09.30 Uhr            Abfahrt am Siemens Sportheim mit einem Bus der Firma Scheuenstuhl 

11.00 Uhr            Besuch des Weilers Billmuthausen 

12.00 Uhr            Mittagesseen im Gasthof zur Linde Bad Colberg 

Ca. 13.30 Uhr     Besuch und Führung des Deutschen Burgenmuseums auf der Veste Heldburg  

                             „Fränkische Leuchte“ 

http://www.deutschesburgenmuseum.de/ 

 

 

http://www.deutschesburgenmuseum.de/
https://www.bing.com/images/search?q=veste+heldburg&view=detailv2&qpvt=veste+heldburg&id=295EE287656DB1BA40BFC14E06C2EE752D90A588&selectedIndex=14&ccid=lrvLkTPS&simid=608051693971244148&thid=OIP.M96bbcb9133d28927231520b989f7a4f0o0


Ca. 16.00 Uhr     Fahrt nach Königsberg in Bayern, dort findet der traditionelle Weihnachtsmarkt in  

                             der schönen Altstadt statt.  

 

 

Ca. 18.00 Uhr     Rückfahrt nach Erlangen 

Ca. 20.00 Uhr     Rückkehr 

 

Der ganze Fußweg auf die Veste Heldburg dauert ca. 20 Minuten bergauf, nicht allzu schwer aber ein 

schöner Spaziergang. Der Bus kann auch bis kurz (ca 300m) vor die Burg fahren, dann sind es noch ca.  

max 10 Minuten bis in die Burg. Für Gehschwache besteht die Möglichkeit die Stretch-Limousine zu 

bestellen, die dann auch wieder die Teilnehmer am Ende nach unten fährt. Müssen wir dann vor Ort 

noch festlegen.  

Preis für Fahrt mit dem Bus, Führung und Eintritt in die Burg je Person  20,00 Euro. Speisen und 

Getränke jeder für sich. Wie immer freut sich Henry auch über Spenden zugunsten der Sozialkasse, 

zB. einen erwärmenden Glühwein. Bitte gebt Henry das Geld bis zum 01. Dezember, damit er den 

Bus bezahlen kann.  

Freuen wir uns auf einen schönen gemeinsamen Ausflug in die deutsche Geschichte und eine schöne 

Landschaft. Hoffentlich ist es schon ein wenig winterlich und klar.  

Viele Grüße  

 

Jörg und Henry 
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