
             EINLADUNG  

Olten und Umgebung                für 26. August 2015 

 
 
Liebe Pantherinnen und Panther       Olten, 30.07.2015 / me 
 
Wir besuchen am Mittwoch, 26. 08. die Erlebnisausstellung in der Firma JURA in Niederbuchsi-
ten. Anschliessend besteht die Möglichkeit, auf der Blüemlismatt oberhalb von Egerkingen ein Mit-
tagessen und die schöne Aussicht zu geniessen. 
 

 Treffpunkt: 09.30 Uhr, Parkplatz Schützenmatte Olten 
Anlässlich der letzten Ausflüge zeigte es sich, dass die Mitfahrer und Mitfahrerinnen zunehmen und die 
Fahrerinnen und Fahrer weniger werden. Es wäre also gut, wenn ihr zur Sicherheit euer Auto mit-
nehmt, wir können dann immer noch Fahrgemeinschaften bilden. Weil vermutlich nicht alle zum Mit-
tagessen auf die Blüemlismatt kommen, könnte es diesmal noch etwas komplizierter werden. 
 Wenn ihr direkt kommt, treffen wir uns beim Eingang der JURA um 09.55 Uhr (grosse neue 
Halle und Parkplatz gleich links nach der Einfahrt in die JURA in Niederbuchsiten). 
 
 

 JURAworld of Coffee 
 
Um 10 Uhr werden wir begrüsst, es gibt einen Begrüssungskaffee mit Croissant und es werden Grup-
pen gebildet. Der Eintrittspreis wird von der Panther-Kasse übernommen. 
10.30 bis 11.30 Uhr: Rundgang durch die Erlebnisausstellung und Besichtigung des Roger Federer 
Walk of Fame.  Tipp: Inserate mit Informationen in der Presse, oder Flyer auf unserer Homepage. 
Ca. 11.30: Ende des Programms. Es ist möglich noch etwas zu trinken oder zu kaufen, aber diejeni-
gen, die zum Mittagessen fahren, werden sich Richtung Jurahöhe verabschieden. 
 
 

 Bergrestaurant Blüemlismatt   ab ca. 12 Uhr 
Es wurde wiederholt das Bedürfnis angemeldet, dass man nicht immer gleich „davonspringen“ solle, 
dass es schön wäre, noch gemeinsam einzukehren. Das ist diesmal möglich. 
Die Blüemlismatt, ein gut ausgebautes Bergrestaurant, ist von Egerkingen mit dem Auto erreichbar 
(Wegweiser ab Kreisel im Dorfzentrum von Egerkingen). Es stehen zwei Menüs und eine kleine Karte 
zur Auswahl. 
 
 

 Anmeldung ist nötig     bis am Mittwoch 19. August 
  Martin Engel, Dullikerstrasse 20, 4656 Starrkirch-Wil,       Mail: martinengel8@gmail.com  
     Tel. 062 295 32 82      Handy: 079 698 27 13 (mit Combox)      
  Ich brauche, ob telefonisch, per Mail oder per Brief folgende (verbindliche) Angaben: 
 

❒ Ich besuche die Ausstellung JURAworld of Coffee mit _______ Personen. 

❒ ich fahre selber und ich habe   ❒ ___ Plätze frei zum Mitfahren 

❒ Ich möchte gerne mitfahren und werde um 09.30 in der Schützi sein 

❒ Ich / wir  fahre(n) direkt nach Niederbuchsiten in die JURA 

❒ Ich melde mich an für ______ Plätze zum Essen auf der Blüemlismatt 

 

Name(n): _______________________________________________  Dat: ____________ 
 
       _______________________________________________ 


