
Liebe Clubmitglieder und lnteressenten,

der Winter neigt sich schön langsam seinem Ende zu und - nicht nur in England gibt es gespenstische

Häuser, ungeklärte Morde bzw. wie wir wissen, auch widerspenstige Katzen.

Auch Linz kann damit dienen. Um dies Euch ebenso bekannt zu machen. Lade ich Euch zu unserem

1. CLUBABEND2OlT

am 31.März unter dem Motto,,Geister und Mord"

sehr herzlich ein.

Treffpunkt:17.45 Beim Nachtwächterstübchen in der Altstadt 2 - siehe Beilage, Parkmöglichkeit
entweder in der Tiefgarage bei der Promenade oder am Hauptplatz.

Beginn: 18.00 mit einer Führung durch die Altstadt zum Thema ,,Geister und Mord", Kosten

für die Führung ca. € 5,-- p.Person.

lm Anschluss gemütlichen Abendessen im Restaurant Arkadenhof.

Bitte um Anmeldung bis Montag, 27 .03.2017 entweder per Mail an . .. 
: -,: :. :

Oder telefonisch unter 0676/83 76 76 1,0 tagsüber und 0664/ 42 33 7 33 abends und am

Wochenende.

Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich

Euer
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NACHT§TACHTER

NACHT§TACHTER -

barrierefreie Führung
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Knarrende Schuhe, klirrendes G1as, schlageade Fensterläden,

Nebelschwaden ziehen durch die leeren dunklen Gassen und

,ir"
Geschichten über Morde und kriminelle Handlungen ;rrähl.
Yermischt mit geqpenstischen Phänomenen und gespick mit
Tatsachen.
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ARKADEN, GE\TÖLBE

UND GRUFTEN mit
dem Nachtwächter

DAS §CHLOS§ UND
SEINE GEHEIMNISSE

mit dem Nachtwächter

DEM VOLK AUF'S

MAUL G'SCHAUD mit
dem Nachtwächter

BEI§L TOUR mit dem

Nachtwächter

SCHIFFFAHRT &

NACHT\TACHTER

FLYER

Mitglied der deutschen

Gilde der Nachtwächter,

Türmer und Figuren e.V.

und Regionalsprecher

Österreich

Startseite ' Termine! Führung

Neuer Treffpunkt !!! Nachtwächter's Stübchen Offnungszeiten

Unternehmen Kontakt Preise

lüdtorüdwführanqrn

geiltur & lltord
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Startseite Termine! Führung Unternehmen

Nachtwächter's StübchenNeuer Treffpunkt !!!

N eucr N ailIu äüIer -Tr efip mkl
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Kontakt . Preise

Öffnungszeiten

'fl otgoarebeintguenatlsit?xhflttt

fl ttonat2
§flenn §ie vom Hauptplaa die Hofgasse (Richtung Schloss) gehen...

...und die Straße weitergehen, bis Sie auf einen kleinen Platz

kommen...

Mitglied der deutschen

Gilde der Nachtwächter,

Türmer und Figuren e.V.

und Regionalsprecher

Österreich

htrp ;/l www. nachtwaecht

er-eilde.de/

Ritterbund der

Kürnberger:

http:l/kuerenberggr-

ritterschaft.at

Pferdekutschenfahrten:

www.Inaier:
pfe.rdekutscher.com

hup :l/www.nachtwaechtet - zu-lintze.aUneuer-treffu unkt/ 06.01 .z}rc



Neuer Treffpunkt !!! - nachtwaechter-zu-lintze Webseite!

... sehen Sie Iinker Hand das Losensteiner Haus mit dem

Nachtwächter's Stübchen, da ist der neue Nachtwächter-Treffpunkt.
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http : //www. nachtwaechter-zulintze. a#neuer-tre ffpunkt/ 06.01.2016
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