
Hallo R16 –Freunde 

Wir laden Euch zum Jahrestreffen 

       vom  6.-8. September 2019 

    in die Pfalz nach St. Martin ein 

Die Pfalz, überwiegend bekannt  durch Wald und  Wein bietet  auch viel Kultur und Natur.  Sie 

erstreckt sich vom Rhein und  der  Rheinebene mit überwiegend Gemüseanbau, geht über in das 

Haardtgebirge mit seinen Weinbergen  in den Pfälzer Wald.  

Unser  Treffen beginnt  bei dem Schloss Villa Ludwigshöhe, das Ludwig I. 

von Bayern  als Sommersitz im italienischen Stil über   den Weinbergen 

von Edenkoben  erbauen ließ. 

Nach der Besichtigung der  königlichen 

Räume  machen wir einen kleinen Ausflug in 

den Pfälzer Wald.  Auf kleinen Straßen   

fahren wir  durch das Hüttenbrunner Tal  und rasten am Forsthaus 

Heldenstein. Der Pfälzer Wald ist bekannt für  seine Hüttenkultur  -

überall finden die Wanderer bewirtschaftete  Pfälzerwald-Hütten  oder 

Forsthäuser die  für das leibliche Wohl sorgen. 

Nach einer kleinen Stärkung   geht es dann durch das idyllische Modenbachtal  

zurück an den Haardtrand  nach Neustadt an der Weinstraße zu einem 

Rundgang durch die historische  Altstadt. Neustadt ist das Zentrum der 

Deutschen Weinstraße, auch bekannt durch die Wahl der Dt. Weinkönigin und 

den großen Winzerfestzug.   Damit endet unser 

Tagesprogramm und wir finden uns  wieder  zum 

Abendessen   in unserem  Hotel  „Haus am 

Weinberg“ (Arens 327m NN)   in St. Martin. 

Der Samstag führt uns zunächst ein Stück die  Dt. Weinstraße entlang  

durch schöne alte Weindörfer. Dann wenden wir uns der Rheinebene zu und fahren nach Rheinzabern 

zum Terra –Sigillata  Museum  mit seinen römischen Brennöfen zu einer Führung.  Entlang des Rheines 

gab es viele römische Siedlungen und die Römer nutzen 

Tonvorkommen der Gegend.   Zur Stärkung fahren wir zur 

nahegelegenen  Mhou Straußenfarm  und können uns in einem kurzen 

Rundgang  über die Aufzucht informieren. Nach dem Essen  geht es weiter zur Garnisonsstadt 

Germersheim. Wir  besuchen  im alten Zeughaus das Deutsche Straßenmuseum , welches uns den 

Straßenbau von den Römern bis zur Gegenwart  näherbringt.  Von hier 

geht es durch die Rheinebene zurück zum Hotel und der Tag endet mit 

Teilemarkt, Jahreshauptversammlung und  gemütlichem Ausklang 

beim Abendessen.  

Am Sonntag  geht die Reise zum Technikmuseum nach Speyer mit seinen Flugzeugen, Oldtimern, 

Musikinstrumenten und vielem mehr…   Nachdem jeder auf seine Art das 

Museum erkundet hat, gehen  wir gemeinsam  in das nahegelegene Zentrum 

von Speyer  zur Hausbrauerei  Domhof , wo wir mit dem 

Essen unser Treffen eschließen. 

 

Wir freuen  uns  darauf euch unsere Heimat etwas näher zu bringen!   

StefanieStefanieStefanieStefanie    und Hans und Hans und Hans und Hans     


