Billigheim-Ingenheim, 01.April 2015
Liebe Pfalz-Freunde,
inzwischen stehen die Mandelbäume in voller Blüte und die
Festivitäten rund um die Mandel sind in vollem Gange. Wir haben
jetz auch in unserem Garten einen Mandelbaum gepflanzt, der
hoffentlich auch einmal eine reiche Ernte erlaubt.
Die „Rosa Wochen“ mit vielen Veranstaltungen gehen noch bis
Ende April.
Bis zur Eröffnung der Landesgartenschau am 17. April sind es
ebenfalls nur noch wenige Tage. Mehr als 2000 Events haben die
Verantwortlichen im Angebot, vom täglichen Gottesdienst über
Chor und Tanzveranstaltungen bis hin zu Auftritten von Popstars, für jeden Geschmack ist was
dabei. Von unserem Ferienhaus bis zur Gartenschau sind es gerade mal 8 km, eine schöne
Wanderung durch die Weinberge, eine Radtour oder mit dem Linienbus sind Sie schnell da.
Trotz Mindestlohn und vielen Diskussionen haben die Pfälzer Waldhütten ab sofort wieder geöffnet.
Betrieben werden die Hütten überwiegend von Ehrenamtlichen des Pfälzerwald-Vereins. Nur so
lassen sich die günstigen Preise für Essen und Trinken verwirklichen. Darüber hinaus markiert der
Verein auch rund 12.000 km Wanderwege. Ein Grund, mal über eine Mitgliedschaft nachzudenken
– der Jahresbeitrag liegt bei 15-25 EUR im Jahr. Schauen Sie mal unter www.pwv.de!
Der Frühling ist die Zeit für Wanderungen im Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden
Waldgebiet Deutschlands. Wenn Sie mögen, zeigen wir Ihnen gerne unsere Lieblingstouren mit
teilweise tollen Aussichten. Sie entscheiden, ob es 5, 10, 15 oder mehr km werden. Einkehr am
Ende in einer der vielen Gaststätten ist gehört praktisch zum Pflichtprogramm.
Sind Sie lieber mit dem Rad unterwegs? Wer Rad fährt, rostet schießlich nicht! Auch hier ist für
jeden Geschmack eine Tour möglich – entweder bergig oder flach. Wir zeigen Ihnen gerne, wo es
lang geht.
Sie haben es lieber gemütlich oder kulturell? Machen Sie eine Fahrt im Landauer durch Landau
oder lieber mit dem Motorroller oder Auto durch die Weinstraßenorte? Shoppen oder Museen
besuchen? In unserem Ferienhaus finden Sie eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten.
Mit Kindern unterwegs? Trinken Sie einen Kaffee im Baumwipfelhaus, besuchen Sie das
Dynamikum oder den Silzer Tierpark. Schwimmfreunde freuen sich auf das LaOla in Landau, die
Südpfalztherme in Bad Bergzabern oder das Freibad in unserem Ort.
Sie lieben gutes Essen? Es gibt eine große Zahl von Restaurants, von der einfachen Pfälzer Küche
in den Pfälzer-Wald Hütten bis zum Sternerestaurant. Wir beraten Sie gerne oder Sie schauen sich

die „Genuss-Fibel“ der Pfalztouristk an, die im Ferienhaus ausliegt. Probieren Sie unbedingt mal
den Pfälzer Saumagen – als Essen und/oder Magenbitter – es schmeckt besser als es sich anhört.
Im Mai beginnt dann auch die Freiluftsaison für die vielen Weinfeste. Jedes Dorf hat mindestens ein
Fest, oft sind es mehrere im Jahr, die alle ihren eigenen Charakter und Namen haben. Man sollte es
erlebt haben, allerdings ist eine Übernachtung nach einem solchen Festbesuch anzuraten.
Alkoholkontrollen gibt es auch in der Pfalz!
Auf unserer Homepage www.pfalzklause.de finden Sie eine Reihe von Links. Hier können Sie
weitere Informationen zu vielen Veranstaltungen finden.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls ein schönes, sonniges Frühjahr und hoffen, Sie bald einmal bei uns
in der Pfalz begrüßen zu können. In diesem Sinne
Zum Wohl – die Pfalz!
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