Köln, im September 2021

Liebe Ehemalige,
auch in diesem Jahr steht unser Treffen wieder im Zeichen von Corona. Wir wollen, wie im letzten Jahr,
den Versuch einer Wanderung unternehmen.
Nach aktuellem Stand ist eine solche Wanderung, anders als im letzten Jahr, zulässig.
Am Samstag, den 30. Oktober 2021
soll es dann losgehen.
Also, hier unser Vorschlag, der gleiche wie im letzten Jahr: Samstag, den 30.10. um 15h00,
(also nicht: Freitag, der 29.10.). Treffpunkt: Endhaltestelle U9 Königsforst.
Ein großer P&R Parkplatz ist vorhanden. Wir sind im Wald auch vor Wetterunbilden geschützt.
Teilnahmebedingungen: 2G bzw. individuell durchgeführter Schnelltest, der von uns selbst nicht
kontrolliert werden wird.
Die geplante Route: Vom Treffpunkt zum Rather Weiher, dann zum Monte Troodelöh, an der
Kaisereiche vorbei zum Ehemaligen Bahnhof Forsbach und dann zurück zum Treffpunkt. Wegstrecke
ca. 12 Km. Abkürzen ist jederzeit möglich. Sollte das Wetter zu uselig sein, sparen wir uns einfach den
Bahnhof Forsbach.
Am Treffpunkt gibt es ein Büdchen, einen Biergarten inkl. Restaurant („Schwalbennest“), das Café Am
Königsforst (mit separatem Raum für 40 Leute), die „Schmitzebud“ und ein Eiscafé.
Für die Einkehr werden die Gaststätten Nachweise verlangen müssen, hier wäre der Nachweis des
Schnelltests notwendig, falls nicht 2G über eine App oder ein Zertifikat möglich ist.
Ich schlage vor, dass wir am Monte Troodelöh, an der Kaisereiche oder am Bahnhof Forsbach Rast
machen. Dafür könnte / sollte jeder Wanderer eine Verpflegung bzw. ein Getränk dabei haben.
Schön wäre, wie im letzten Jahr, wenn ihr euch anmelden oder abmelden könntet, damit das Orga-Team
nicht unnütz im Schneegestöber oder im Regen am Büdchen steht und auf euch wartet.
Sollte es am 30.10. nur nasskalt oder schlimmer sein sollen, würde ich euch ca. eine Woche vorher
informieren und die Wanderung absagen.
Wie immer der Hinweis auf unseren eigenen Internetauftritt:
http://PC-Ehemaligentreffen.de
Die Zugangscodes (Benutzername: xxxxxx, Passwort: XXXXXXXXX) sind weiterhin unverändert gültig.
Bitte haltet uns über etwaige Adressänderungen per Nachricht an den
Webmaster@PC-Ehemaligentreffen.de
auf dem Laufenden. Insbesondere die aktuelle eMail-Adresse ist wichtig, da wir bei einer
eMail-Einladung, die ins Leere geht, die Datenbank bereinigen müssen.
Wir hoffen alle, dass es in 2022 wieder möglich sein wird, uns gefahrlos wie üblich im „Zur Sülzburg“ zu
treffen. Jan und Susan wollen und werden durchhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Bis dahin:
Christine Binninger, Edgar Draber, Barbara Milow, Edith Pfenning, Christian Sinn, Hans-Jürgen Zimmer

