Adventstreffen 2008
Anfahrt Hundewiese und Gaststätte „Haus-Nidda“
Wir freuen uns, euch zu unserem diesjährigen Adventstreffen willkommen heißen zu können!
Hier ein paar wichtige Infos:
Unsere Hundewiese liegt in (Klein-)Karben, hinter dem Günter Reutzel Sportfeld, neben einem
Hundeübungsplatz und direkt an der Nidda. Das Adventstreffen selbst findet im „Haus Nidda“, dieses liegt
direkt hinter dem Fußballplatz und den Tennisplätzen. (Adresse siehe unten)
Am Sportplatz und vor der Gaststätte haltet bitte unbedingt die Hunde an der Leine und bitte sorgt dafür,
dass die jeweiligen Grünflächen nicht betreten/beschmutzt werden. Wir sind dort Gäste und möchten
einen guten Eindruck hinterlassen!
Die Wiese ist ab ca. 10.30 h geöffnet. Bitte geht mit euren Hunden vorher spazieren und/oder lasst sie auf
der Wiese laufen, bevor ihr ins Restaurant kommt. Wasser und Handtücher für schmutzige Hundefüße
stehen vorm Eingang, Wasser zum Trinken für die Hunde natürlich auch …
Auf der Wiese und drumrum bitte die eventuellen "Hinterlassenschaften" aufsammeln. Auf der Wiese
stehen gelbe Tonnen und ansonsten sind genügend Abfallbehälter am Wegrand.
Ab 11.00 h ist die Gaststätte für uns geöffnet, wir haben den Vereinssaal alleine für uns, das Buffet ist ca.
ab 12.00/12:30 h zum Stürmen bereit. (zum Buffet bitte unbedingt anmelden, Kosten pro Person : 21,-Euro für Vorspeise/Hauptgang/Nachspeise, Kaffee)
Über eventuell mitgebrachte Kuchen freuen sich die Kuchentheke und die Kaffeetrinker am Nachmittag.
Wir haben wieder eine Tombola organisiert, Losverkauf ist ab 11.30 h, Gewinnverteilung ab ca. 14.00 h.
Der Erlös aus der Tombola geht nach Sevilla, wir wollen Jane beim Ausbau ihrer kleinen Auffangstation
helfen.
Anfahrt
Anfahrt über die Autobahn und B3 (oder aus Richtung Friedberg kommend) nach Karben:
Ortseingang Karben, an ARAL und ESSO-Tankstellen vorbei, immer der "Haupt"-Straße nach, bitte auf
jeden Fall noch über den Kreisel , dort die 1. Ausfahrt rechts), dann nach ca. 500 m, wenn die Straße sich
gabelt (Gardinenhaus etc.) den Hinweisschildern "Günther Reutzel Sportfeld" folgen (es gibt vorher schon
entspr. Hinweis-Schilder, die bitte unbedingt ignorieren).
Aus der Würzburg Ecke kommend, A 3 Richtung Frankfurt, dann auf die A45 Richtung Fulda/Frankfurt,
dann auf die A66 Richtung Hanau/Frankfurt, von dort die Abfahrt Maintail/Dörnigheim nehmen , dann
Richtung Nidderau halten, über die B521 dann über Rendel nach Klein-Karben:
Nach dem Ortseingang Klein-Karben (oben rechts ist der Rewe) die erste Straße nach links abbiegen, dann
die letzte Möglichkeit nach rechts. Immer der Straße nach, bis zu einer kleinen Kreuzung. Dort links in die
Dortelweiler Stra. Einbiegen bis zum "Günther Reutzel-Sportfeld“.
Vor dem Sportplatz sind Parkplätze und unmittelbar nach dem Sportplatz geht ein Weg nach rechts zur
Gaststätte. Bitte vormittags unbedingt dort (Zufahrt zum Haus Nidda) parken, ab ca. 12.00 Uhr ist der
große Wiesen-Parkplatz (Marktplatz) gegenüber dem Fußbaldfeld geöffnet, dann diesen mitbenutzen . (Auf
keinen Fall direkt vor der Hunde-Wiese parken!!)
Zur Wiese geht es noch über eine kleine Brücke zu Fuß über die Nidda und dann bitte rechts halten.

Unsere Wiese liegt zwischen dem Hundeübungsplatz und der Skate-Bahn. Von der Gaststätte trennt uns
tatsächlich nur der Bach „Nidda“

Für eventuelle "Verirrungen" hier meine Handy-Nr. 0152-02 12 71 70
Für Navigationssysteme:
Die Straße zum Haus Nidda heißt Günther-Reutzel-Weg, sollte der nicht aufgeführt sein, ersatzweise
Dortelweiler Straße eingeben. Trotzdem bitte darauf achten, dass ihr auf jeden Fall den Kreisel passiert,
da ihr sonst von der verkehrten Seite her zur Wiese kommt …
Auch wenn das Wetter nicht gerade weihnachtlich ist, wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch
trotzdem viel Spaß!
Liebe Grüße
Diana Jork und das Team
Galgos in Not e.V.

