
Bis dahin.

Gebt mir wegen der Planung bitte Bescheid ob ihr kommt. - Danke!

Natürlich im Garten! 

Für alle die, die sich ein Stück Tofu oder Gemüse grillen möchten, dürfen das 

natürlich gerne mitbringen .

Der Fleischbrunnen wird vorgeheizt zur Verfügung stehen.  ;-).

 am

13.08.2022 ab 19.00 Uhr

Raise your bottles !

Im Jahr 2022 geht das Gartenfest in die 14. Runde.  Im zweiten Coronajahr 

werden wir auch in diesem Jahr nicht einknicken . Nach den letzten trockenen 

Jahren konnten sich viele Bäume auf der Residenz nicht mehr gegen den 

Borkenkäfer wehren. Von daher ist es im Moment etwas licht geworden.

Der Lauf der Natur belegt uns aber immer, wo Tod ist, ist auch Leben. So freuen 

wir uns in Zukunft auf neue Schattenspender. 

Harte Sachen zur Trauerbewältigung, sowohl sie gewünscht sind, können 

natürlich mitgebracht werden.

Daher gilt auch 2022 für die Bottleparty:

Lebe den Geist der Residenz
http://eschelstein.de



Vereinsheim
Concordia

Umgehungsstraße L549
Richtung Sinsheim / Waibstadt

Umgehungsstraße L549
Richtung Eschelbronn / Heidelberg

Es gibt genügend Park-

möglichkeiten. Wer ein

Zelt, Liege, Luftmatratze

mitbringt kann auch über-

nachten. Bei ca. 2400m²

wird sich ein Plätzchen

finden. 

Gefeiert wird bei jedem

Wetter. Die Örtlichkeit

macht uns vollkommen

wetterunabhängig. 

Wenn Ihr diese Fahne

wehen seht, dann seid

ihr richtig!

Beschreibung:

Wenn ihr auf der Umgehungsstraße nach Neidenstein fahrt ist es egal aus welcher Richtung ihr kommt, die zweite

Einfahrt. Aus Richtung Sinsheim kommend, müsst ihr links in den Mühlweg einbiegen, aus Richtung Heidlberg

kommend biegt Ihr rechts ab. Nach etwa 60 Metern (noch vor der Brücke über die Schwarzbach) geht links ein Weg

ab. Die ersten 150 Meter sind noch asphaltiert dann wird es zum Feldweg. Diesem bis ans Ende folgen. Das letzte

Grundstück ist der Zielort.

Für alle die ein Navi besitzen:       Zieladresse ist Mühlweg 2;  74933 Neidenstein

Anfahrt

See you fine! 

Rain or shine!
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