Fahrt und
Wanderung
an der Mosel 2011

Am Freitag, 27.05.2011, gegen 14:00 Uhr fuhren 25 Personen (Mitglieder des
Montagsclubs und deren Partnerinnen) von Kaltenengers mit dem Bus an die Mosel.
Bereits auf der Fahrt ging es feucht fröhlich zu.
In Zeltingen-Rachtig angekommen, überraschte uns der Wirt des Sängerheims mit einem
leckeren Begrüßungstrunk. Im Anschluss konnten alle Mitreisenden schöne Privatzimmer
in unmittelbarer Nähe beziehen und wenn gewollt sich noch ein bisschen die Füße
vertreten.
Gegen 19:00 Uhr trafen sich die Ausflügler dann gemeinsam zum Abendessen (3 Gang
Menü mit Essen vom heißen Stein) im Sängerheim und ließen den Abend mit ein paar
Bierchen oder Weinchen gemütlich in froher Runde ausklingen.

Am Samstag, 28.05.2011, wanderten die Ausflügler nach einem gemeinsamen
reichhaltigen Frühstücksbuffet durch die verschiedenen Weinlagen des Weinortes
Zeltingen-Rachtig mit Verkostung und fachkundiger Weinprobe mit Herrn Pazen
Richtung Bernkastel. Auf dem Weg dahin freuten sich die Wanderer auf einen deftigen
Eintopf in einer Grillhütte. In Bernkastel angekommen suchten sich dann einige ein
Plätzchen in einem der vielen Cafes, um sich von der durchaus anstrengenden
Wanderung zu erholen. Andere schauten sich die Sehenswürdigkeiten der Doppelstadt
Bernkastel-Kues an.
Mit dem Schiff ging es dann am Nachmittag wieder zurück nach Zeltingen-Rachtig.
Um 19:00 Uhr trafen sich die Rheindörfler dann wieder zum sehr schmackhaften
Abendessen (warmes Buffet) im Sängerheim. Auch dieser Abend klang wiederum mit
ein paar Bierchen oder Weinchen gemütlich in froher und vergnügter Runde aus.
Am Sonntag, 29.05.2011, stand nach dem gemeinsamen Frühstück im Sängerheim eine
hochinteressante Führung im Kloster Machern mit anschließendem Frühschoppen in
der Klosterschänke auf dem Programm. Außerdem bestand noch die Möglichkeit das
Puppen- und Ikonenmuseum zu besichtigen. Um ca. 13:00 Uhr trafen sich die Ausflügler
zum gemeinsamen Mittagessen im Sängerheim (deftig moselländlich). Danach erfolgte
die Heimreise mit dem Bus nach Kaltenengers.
Zum Schluss bleibt festzuhalten, dass auch diese Fahrt des MC sehr gelungen war und
dies insbesondere auf die gute Stimmung während der drei Tage zurückzuführen ist.
Ein herzliches Dankeschön auch an den BSC für den Zuschuss und dem Busfahrer
Gerhard Milles.

