
Hallo, Zusammen,Hallo, Zusammen,Hallo, Zusammen,Hallo, Zusammen, 

heute richtet sich diese Mail an dieheute richtet sich diese Mail an dieheute richtet sich diese Mail an dieheute richtet sich diese Mail an die    Teilnehmer der Teilnehmer der Teilnehmer der Teilnehmer der     RummelsbergerRummelsbergerRummelsbergerRummelsberger    

Führung.Führung.Führung.Führung.    

NachstehendNachstehendNachstehendNachstehend    die Daten zur Orientierung und die Daten zur Orientierung und die Daten zur Orientierung und die Daten zur Orientierung und InformationenInformationenInformationenInformationen::::    

Wanderer: 

Bitte um 9.10 Uhr am Infopoint am Nürnberger Hauptbahnhof sein! 

S3  9.21 Uhr ab NBG HBF 

      9.36 Uhr an in Ochenbruck 

Bei den WandererBei den WandererBei den WandererBei den Wanderern n n n     ist Karin Dötsch anwesend und ist Karin Dötsch anwesend und ist Karin Dötsch anwesend und ist Karin Dötsch anwesend und     Hunde Hunde Hunde Hunde sind sind sind sind sehr sehr sehr sehr 

willkommenwillkommenwillkommenwillkommen. Bitte . Bitte . Bitte . Bitte     daran denken, daran denken, daran denken, daran denken, gutes Scgutes Scgutes Scgutes Schuhwerk mitzunehmen und gute huhwerk mitzunehmen und gute huhwerk mitzunehmen und gute huhwerk mitzunehmen und gute 

Laune nicht vergessen. Laune nicht vergessen. Laune nicht vergessen. Laune nicht vergessen.         Nach der WanderungNach der WanderungNach der WanderungNach der Wanderung        geht es zu der unten geht es zu der unten geht es zu der unten geht es zu der unten 

beschriebenen Gaststätte.beschriebenen Gaststätte.beschriebenen Gaststätte.beschriebenen Gaststätte.    

 

Nichtwanderer: 

Bitte um 11.25 am Infopoint am Nürnberger Hauptbahnhof sein! 

S3  11.41 Uhr ab NBH 

      11.56 Uhr an Ochenbruck 

Hier ist Sabine Meier dabei (auch am Infopoint) und in ein paar Minuten Hier ist Sabine Meier dabei (auch am Infopoint) und in ein paar Minuten Hier ist Sabine Meier dabei (auch am Infopoint) und in ein paar Minuten Hier ist Sabine Meier dabei (auch am Infopoint) und in ein paar Minuten 

laufen wirlaufen wirlaufen wirlaufen wir    gemütlich gemütlich gemütlich gemütlich     zur Gaststätte „Griechische Tavernezur Gaststätte „Griechische Tavernezur Gaststätte „Griechische Tavernezur Gaststätte „Griechische Taverne    Parthenon“ an der Parthenon“ an der Parthenon“ an der Parthenon“ an der 

Regensburger Strasse 26 in Regensburger Strasse 26 in Regensburger Strasse 26 in Regensburger Strasse 26 in 90592 90592 90592 90592 Schwarzenbruck/OchenbruckSchwarzenbruck/OchenbruckSchwarzenbruck/OchenbruckSchwarzenbruck/Ochenbruck    und und und und 

nehmen mit den Wanderernehmen mit den Wanderernehmen mit den Wanderernehmen mit den Wanderern gemeinsamn gemeinsamn gemeinsamn gemeinsam    das Mittagessen ein.das Mittagessen ein.das Mittagessen ein.das Mittagessen ein.    

Danach Danach Danach Danach besuchen  wir besuchen  wir besuchen  wir besuchen  wir     die Rummelsberger Anstalten und hören uns die die Rummelsberger Anstalten und hören uns die die Rummelsberger Anstalten und hören uns die die Rummelsberger Anstalten und hören uns die 

Führung an, die FM Geräte werden Führung an, die FM Geräte werden Führung an, die FM Geräte werden Führung an, die FM Geräte werden hierbei zum hierbei zum hierbei zum hierbei zum Einsatz kommen.Einsatz kommen.Einsatz kommen.Einsatz kommen.    

    

Wer Wer Wer Wer wederwederwederweder    mitessen mitessen mitessen mitessen noch mitnoch mitnoch mitnoch mitwandern möchte sollte zur Führung um 14.00 wandern möchte sollte zur Führung um 14.00 wandern möchte sollte zur Führung um 14.00 wandern möchte sollte zur Führung um 14.00 

Uhr beim Eingang der Rummelsberger Anstalten (Berufsbildungswerk) Uhr beim Eingang der Rummelsberger Anstalten (Berufsbildungswerk) Uhr beim Eingang der Rummelsberger Anstalten (Berufsbildungswerk) Uhr beim Eingang der Rummelsberger Anstalten (Berufsbildungswerk) 

anwesend sein.anwesend sein.anwesend sein.anwesend sein.        Bitte an Sabine Meier mailen, wer Bitte an Sabine Meier mailen, wer Bitte an Sabine Meier mailen, wer Bitte an Sabine Meier mailen, wer erst um 14 Uhr kommen erst um 14 Uhr kommen erst um 14 Uhr kommen erst um 14 Uhr kommen 

möchte. möchte. möchte. möchte. Nach der Führung bestehNach der Führung bestehNach der Führung bestehNach der Führung besteht die Möglichkeit t die Möglichkeit t die Möglichkeit t die Möglichkeit , , , , ein Cafe anzusteuern ein Cafe anzusteuern ein Cafe anzusteuern ein Cafe anzusteuern 

und es dann und es dann und es dann und es dann den Nachmittag den Nachmittag den Nachmittag den Nachmittag ausklingen zu lassen.ausklingen zu lassen.ausklingen zu lassen.ausklingen zu lassen.    


