
 
 

Einladung 
zum Besuch des Hauses der Bayerischen Geschichte 

und des Christkindlmarkts in Regensburg 

am Samstag, den 07. Dezember 2019 

 

Hallo zusammen,  

 

wir wollen dieses Jahr gern wieder einen Vereinsausflug machen; geplant ist ein Besuch im 
neu eröffneten Museum Haus der Bayerischen Geschichte und anschließend ein Besuch des Re-
gensburger Christkindlmarktes oder einfach der Regensburger Altstadt……. 

……… und nachdem es dem ADFC da auch nicht besser geht als anderen Vereinen und es nicht 
ganz so einfach ist, einen Bus auch nur annähernd voll zu bekommen, bin ich auf die Idee ge-
kommen, den Ausflug gemeinsam mit meinem anderen Verein zusammen zu machen und so 
hoffentlich genug Teilnehmer für die Fahrt gewinnen zu können.  

Die Abfahrt ist für 08:15 Uhr in Pellheim bzw. 08:30 Uhr in Dachau geplant; der Preis liegt bei 
25 € (für ADFC Mitglieder) bzw. 30 € (für Nichtmitglieder) und beinhaltet die Busfahrt nach 
Regensburg und den Eintritt in`s Museum Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. 

Das Museum Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg wurde erst Anfang Juni neu er-
öffnet und ist seit September (bis März 2020) auch noch Schauplatz Bayerischen Landes-
ausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ (Besuch im Eintritt enthalten!).  

Nach dem Besuch der Ausstellung ist noch mehr als genug Zeit, sich noch ausgiebig mit dem 
Regensburger Christkindlmarkt zu beschäftigen, der ja nicht nur Allerlei rund um`s Weih-
nachtsfest bietet, sondern auch mit vielen kulinarischen Spezialitäten punktet. Die Rückkehr 
nach Pellheim ist für ca. 20:00 Uhr geplant. Übrigens: Wenn`s jemand nicht so mit Christ-
kindlmarkt & Co. hat: Die gesamte Regensburger Altstadt ist in fußläufiger Entfernung …… 

Da die Fahrt ausdrücklich nur bei ausreichender Beteiligung stattfindet, bitte ich Euch unbe-
dingt um Anmeldung bis zum 10. November (Mail: MetzGeorg@aol.com; Tel. 08131 / 736846 
oder 0179 / 3981637, auch WhatsApp) bei mir und —sobald sichergestellt ist, dass die Fahrt 
stattfindet— auch um Vorkasse. 

Viele Grüße 

 

 

Georg 
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