
 

 

""aass  bbiizzeellii  ttüüttsscchhii  uu  aass  bbiizzeellii  wwääüüttsscchhii  KKuullttuurr""  aamm  SSoonnnnttaaggmmoorrggeenn……  
- Variante Städtliführung "à la Christiane und Eveline" 

Die am "Röschtigraben" gelegene Stadt Freiburg wurde im Jahr 1157 auf einem Felsvorsprung 
über der Saane gegründet und mit grosszügigen Freiheiten ausgestattet. Wer von unseren 
Zwillingsmitgliedern kennt Freiburg besser als Christiane Köstinger und Eveline Currat, geborene 
Baeriswyl? 

"as bizeli tütschi u as bizeli wäütschi Kultur" werden uns die Freiburgischen Zwillingsmitglieder 
Christiane und Eveline am Sonntag auf einem spannenden Spaziergang durch die interessante 
Stadt Freiburg (1½ Std.) übermitteln und uns Zwillingen die Zähringerstadt ein bisschen 
näherbringen. "Wùi ù ai" oder "hinauf und hinunter" das ist in Freiburg an der Tagesordnung. Und 
wenn wir unterwegs "jùscht gugge", dann haben wir nach der Städtliführung sicher viele schöne 
Erinnerungen, die uns nach dem Zwillingstreffen wieder mal nach Freiburg ziehen, um noch mehr 
davon zu sehen. Lasst euch mitreissen von den Eindrücken und Erzählungen "à la Eveline und 
Christiane", es lohnt sich bestimmt!  

- Variante Poya - Rundfahrt mit Mini Zug: (Grosse Nachfrage, bitte sofort anmelden!)  

Wer es lieber etwas gemütlicher mag, kann auf 
der POYA-Rundfahrt (de / fr) im Mini Zug etwas 
relaxen und einen einzigartigen Blick in die 
Altstadt gewinnen. Auf äusserst bequeme Art 
können die Höhenunterschiede zwischen der 
Neustadt und den schmalen Gässchen längs der 
Saane überwunden werden. Viele verträumte 
Ecken aus dem Mittelalter tauchen unvermittelt 
auf. Jung und Alt lernen auf dieser Rundfahrt viel 
Neues!  

Im Anschluss an die 2 Sonntagsaktivitäten laden wir euch ein, am beliebten Italo-Buffet im 
Ristorante Gemelli (Grand Places 10, direkt 
beim Bahnhof Freiburg) teilzunehmen um 
euren Hunger zu stillen. Das im modernen und 
mediterranen Stil eingerichtete "Ristorante 
Gemelli" vermittelt mit seinem kulinarischen 
Angebot echte südländische Lebensfreude!  

Details über Angebot folgen in der 
kommenden Sommer Ausgabe Nr. 159 

 

Anmeldung für Sonntagsprogramm vom 10. September 2017 

Anmeldung bitte mittels beiliegendem Formular an:  

Monika Rohner, St. Galler Strasse 10, 8589 Sitterdorf  
 

 
 

 
Die Kosten für die angemeldeten Aktivitäten sind vor Ort gegen Bezug der entsprechenden Karte 
zu bezahlen.  

Herzlichen Dank für deine Anmeldung.  

 


