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22. bis 29. April 2008    Seniorenreise Fränkische Schweiz 
           Gasthof Krapp in Scheßlitz bei Bamberg  
 
Liebe 
Zurückgekehrt von einer sechs-
tägigen Informationsreise in die 
Fränkische Schweiz, biete ich 
Ihnen eine wunderschöne Fahrt 
für den April kommenden Jah-
res an. 15 km östlich von Bam-
berg, dem „Fränkischen Rom“,  
habe ich im Ort Scheßlitz den 
sehr gemütlichen familienge-
führten Gasthof Krapp gefun-
den und ihn auf Übernachtung, 
Frühstück sowie Abendbrot getestet. Ich denke, dass Sie sich dort wohlfühlen wer-
den. In dem neueren Teil des Hotels, durch eine Toreinfahrt über den Hof zu errei-
chen, habe ich bis Anfang Dezember 14 Zimmer (mit allem Komfort) reservieren las-
sen. Von hier aus bieten sich vielfältige Möglichkeiten für den Programmablauf. Die 
schöne Landschaft ist zum Wandern denkbar, dazu ein kleiner Aufstieg auf die 
Giechburg. Bamberg gehört zum Pflichtprogramm, wie auch die stolze Reichsstadt 
Nürnberg. Diese in protestantischer und Bamberg in katholischer Tradition; dazwi-
schen jüdische und hugenottische, die wir während einer Tagesfahrt durch die Frän-
kische Schweiz erleben werden. Eine weitere Tagesfahrt in den nördlichen Bereich 
würde zur Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen, der Feste Coburg und zum Spielzeug-
museum in Sonneberg/Thüringen führen. In östlicher Richtung wäre ein Ausflug über 
Bayreuth ins Fichtelgebirge ratsam - mit einem Abstecher in die Porzellanstadt Selb. 
Sie merken, es gibt vielfältige Möglichkeiten, über die wir uns wieder im Frühjahr ab-
stimmen werden.                                           
(Foto oben: Pottenstein inmitten der Fränkische Schweiz; weitere auf der Rückseite)  
Die Hin- und Rückfahrt erfolgt wieder mit einem Reisebus; bei etwa 550 km Entfer-
nung muss mit einer Fahrtzeit von ca. 9 Stunden gerechnet werden.  
Bei einer Teilnehmerzahl von 18 Personen ist nach dem heutigen Stand mit einem 
Beitrag von ca. € 550 zu rechnen; bei Einzelzimmerbelegung € 65 Aufpreis. Darin 
sind neben den Kosten für Hin- und Rückfahrt, Unterkunft auf Basis von Halbpension 
und eine abzuschließende Rücktrittsversicherung enthalten; die Kosten für die Aus-
flüge jedoch nicht. Der Reisetermin liegt etwas früher als in den vergangenen Jahren; 
er berücksichtigt sowohl die unterschiedlichen Wünsche der Teilnehmenden (geäu-
ßert in der Eifel) als auch die Möglichkeiten des Hotels, da im Mai in der Fränkischen 
Schweiz vielfältige Feste anliegen.  
 
So erbitte ich die Anmeldung bis zum 23. November und eine Anzahlung in Höhe 
von € 75 pro Person bis zum Ende des Jahres.  
 
Mit einem herbstlichen Gruß von meiner Frau und mir  



 Hotel Krapp       Hauptstraße Scheßlitz 
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