
… und einer überfälligen

in Wuppertal …

Liebe Farbenträger und Freunde unserer Verbindungen!

Aus einer turnusgemäßen

… sowie der Teilnahme an

… wuchs der Gedanke, mehr als eine Mehrfarbenkneipe zu veranstalten.

Wir laden daher alle Farbenträger aus den Hochschulbereichen Wuppertal und
Südwestfalen und anderen zu einem

Farbentreffen
am Samstag, den 9. Juni 2007 nach Wuppertal ein unter dem Motto

»Verbindungen verbinden«
Damit sich die Anfahrt lohnt, wollen wir euch vor der Mehrfarbenkneipe in dem
von unseren Festen bekannten Restauraunt »Elfriedenhöhe«, auch etwas von
der Stadt Wuppertal zeigen, das die auswärtigen Gäste unserer Stiftungsfeste
meistens nur bei nächtlichen Suchfahrten zu unseren Veranstaltungsorten
durchlitten haben.
Bei dem Tagesprogramm heißen wir auch eure Damen herzlich willkommen und
während der Kneipe werden sie von unseren Damen betreut und können so un-
ser „Couleurdamen-System“ kennen lernen.

Auf eine rege Teilnahme hofft

Hans-Joachim Berndt al. Pegasus, AHx der T.w.V. Ubia zu Wuppertal

Ausführliches Programm s. Rückseite!

dem Mehrfarbenstammtisch
bei der Saxonia in Hagen & der Mehrfarbenkneipe bei

der Germania in Iserlohn



Programm
für das »Farbentreffen« am 9. Juni 2007 in Wuppertal

11 hct Treffpunkt auf dem Parkplatz am Barmer Opernhaus (Nähe Frühindustrielles Mu-
seum an der Engelsstraße/Barmer Bahnhof)
Anmerkung: Erfahrungsgemäß ist das Parkhaus Kleine Flurstraße am »Wuppertaler Brauhaus«
hoffnungslos überlastet (Wochenmarkt!) und sehr teuer!

11.15 h Wir gehen zu Fuß zum »Wuppertaler Brauhaus« an der Kleinen Flurstraße und ma-
chen Halt am Alten Markt und am Barmer Rathaus. Direkt dahinter ist unser
1. Ziel: das Brauhaus in einem ehemaligen Schwimmbad.

ca.12 h Führung durch das Brauhaus, Probetrunk vor Ort und am Sitzplatz (je nach Witterung
innen oder außen) können dazu deftige Speisen eingenommen werden (wie wäre es mit
einer Bayerischen Brotzeit für 5,80  oder einer ½ Haxe für 8,50 ?).

Nun die Hiobsbotschaft für diejenigen, die sich auf eine Schwebebahnfahrt ge-
freut hatten: Die Schwebebahn wird in diesem Sommer bis in den Herbst wegen
Umbaumaßnahmen die meiste Zeit stillgelegt! (Es soll nicht noch einmal Tote geben!)

Macht nichts! Schwebebahn fahren können wir auch noch bei zukünftigen Tref-
fen; den Umbau bestaunen jedoch nicht!
Daher:

13.30 h Zu Fuß zu der nicht weit entfernt liegenden Schwebebahn-Haltestelle »Werther
Brücke«. Fahrt mit dem im 3-Minuten-Takt fahrenden Shuttle-Bus an der Schwe-
bebahn entlang zum Endbahnhof »Vohwinkel« (ist abgerissen) – weiter zu dem Ge-
bäude am Ende des Schwebebahngerüstes.

ca. 14 h Führung durch die Schwebebahn-Werkstätten (bitte auf die Zeit achten, um 15 h ist
Schichtwechsel!)

ca. 15.00 h Besichtigung des Schwebebahn-Umbaus von einer Besucherplattform mit Modell
des zukünftigen S-Bahnhofes. Informationen durch den zuständigen Projektleiter.

ca. 15.30 h Rückfahrt mit dem Shuttle-Bus zur Schwebebahnhaltestelle »Adlerbrücke« ge-
genüber dem Opernhaus, wo wir unsere Autos geparkt haben.

ca. 16.00 h Hier Besuch des »Frühindustriellen Museums« an der Engelsstraße

ca. 17.30 h Abfahrt zum Restaurant »Elfriedenhöhe« (für Navi-Fahrer: Haarhausen 1)

ca. 18.00 h Eintreffen in der »Elfriedenhöhe«, Gelegenheit zum Entspannen, Frischmachen
und zum Essen im Restaurant à la carte (während des Offiziums wird nicht gegessen).
Umziehen der Akteure.

19.00 hct Mehrfarbenkneipe unter dem Präsidium der T.w.V. Ubia  und dem Kontrapräsidi-
um der I.C. Frankonia Susatensis (Soest).

21.30 h Pause. Für alle wird von uns im Kneipraum ein Imbiss gereicht.

22.00 h X. Fidulität oder Stammtisch (je nach Stimmung)

x.xx h E n d e   o f f e n !

Aus organisatorischen Gründen brauchen wir unbedingt umgehend eure Anmeldungen

In diesem Jahr ist die T.w.V. Ubia für die Organisation zuständig!
Richtet bitte alle Anmeldungen an den AHx: Hans-Joachim Berndt,
Bachstraße 31, 47918 Tönisvorst, Tel. 02156/7260, eMail: hj-berndt@vr-web.de

Falls jemand in Wuppertal nicht mehr weiter weiß - mein Notruf 0177-5889367

Stand: 16. Mai 2007 – Änderungen vorbehalten

mailto:hj-berndt@vr-web.de

