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Karfreitag StruwenEssen
25. März, 14:00 Uhr
Burgstr. 54,
59387 Ascheberg-Davensberg
im Hotel Restaurant
Ihr Lieben,
lasst euch begeistern, erlebt das neue StruwenEssen 2016!
Wir haben ein Spitzenhaus aufgetan, den Ablauf etwas verfeinert.
Wir treffen uns um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels, gut
200 m entfernt, 14:30 Uhr werden die Struwen serviert. Gegen
16:00 Uhr Start mit dem Clemens-August-Express zu einer 1stündigen Fahrt durch das Münsterland oder erlebt eine Führung
mit der „Bäuerin“. Die „Bäuerin“ zeigt uns den Ort, erklärt uns die
kleine Stadt, sie weiß alles, auch Geheimes, über Davensberg.
Oder ihr wandert in der Gruppe einen Rundweg.
17:00 Uhr gemütlicher Ausklang in den Clemens-August-Stuben.
Wer möchte, erlebt ab 18:00 Uhr die hervorragende Küche in
diesem Hause. Ich bin sicher, unser kleines Planungsteam bietet
euch in diesem Jahr ein noch intensiveres, schöneres StruwenEssen.
Eingeladen ist wieder ein jeder, bringt Freunde, Bekannte mit.
Euer Wolfgang,

StruwenEssen 2016, was ist neu?
Ein neues, hervorragendes Lokal. Gar nicht weit vom Venner Moor entfernt.
Das Hotel Venner Moor kann uns in diesem Jahr nicht aufnehmen, weil unsere
Gruppe für den Betrieb einfach zu groß ist. Ihr fahrt, von MS kommend über
Hiltrup nach Ascheberg, die Strecke nach Davensberg ist gut ausgeschildert,
oder ihr fahrt über die Autobahn A1 bis Ascheberg. Es sind etwa 30 km.
Besucher aus dem Ruhrgebiet nehmen weiterhin die Abfahrt „Ascheberg“ auf
der A1. Euer Navi kennt den Weg. Die große Lokalität liegt im Mittelpunkt von
Davensberg. Bitte parkt nicht direkt am Hotel, sondern fahrt gleiche Straße
weiter, an der kleinen Kirche vorbei zum
hoteleigenen Parkplatz, unser Treffpunkt.
Von dort aus gehen wir zum Hotel,
unser Saal hat einen extra Eingang
„Clemens-August-Stuben“
Die Struwen werden 5,90
kosten, Getränk extra.
Der Rundfahrtbus, nein
Express, fasst 44
Personen. Hier bitte für
die Planung kurz bei mir
anmelden. Wir sind so
Viele, wir müssen uns da
aufteilen. Die 1-stündige Fahrt kostet 3,00 Euro und ist bei mir vor Ort zu
zahlen. Ähnlich ist es bei der 45-minütigen Führung mit der
„Bäuerin“ durch den Ort. Auch diese Führung kostet
3,00 Euro. Auch hier kann nicht jeder mit, sondern nur wer
sich dazu bei mir anmeldet. Die 3. Gruppe macht einen
Osterspaziergang, voran geht ein Ortskundiger. Hier kann
ein jeder mitgehen also auch die, die sich weder zur Bäuerin
noch zur Rundfahrt angemeldet haben. Unbedingt alle
„müsst“ ihr in die kleine gotische Kirche,
entdeckt dieses Kleinod und den berühmten
Altar mit den Flügelbildern von Hermann tom
Ring, v. 1566, tom Ring hat auch die Holzvertäfelung im Friedenssaal Münster entworfen.
Ich wünsche euch viel Begeisterung und Spaß an diesem Nachmittag.
Wir hatten bereits bei der Planung vor Ort einen total glücklichen Nachmittag.
Euch wird es auch so gehen.

