
Ortsverband Rothen-
burg / Bebra / Solz

Der mehrtägige Ausflug, wie 
immer bestens organisiert von 
der Vorsitzenden Ivonne Wer-
ner, führte diesmal nach Rü-
gen. Vom „Hotel am Wasser“ im 
Seebad Breege aus starteten die 
Teilnehmer in den kommenden 
zwei Tagen unter der Führung 
von Reiseleiterin Heidi zur Er-
kundung der Hafenstadt Sass-
nitz und der Seebäder Binz, 
Sellin, Baabe und Göhren mit 
der Halbinsel Mönchgut. 

Am dritten Tag war Kap Ar-
kona mit seinen zwei Leucht-
türmen das Ausflugsziel. Die 
Reisegruppe bewunderte die 

Kreidefelsen und den 117 m 
hoch gelegenen Königsstuhl. 

Am vierten Tag stachen die 
Teilnehmer in See. Eine 75-mi-
nütige Schifffahrt von Breege 
führte zur autofreien Insel Hid-
densee, wo schon eine Kutsche 
zur Inselrundfahrt wartete. Ei-
ne Stunde führte sie von Vitte 
über die Heidelandschaft nach 
Kloster. Dort gab es dann Zeit 
zur freien Verfügung. Einige 
nutzten sie, um zum Leucht-
turm zu laufen. Von dort aus 
hatte man einen atemberau-
benden Blick über die Insel und 
die Ostsee.

Auf der Heimreise legte die 
Gruppe in Hamburg an den 

Landungsbrücken einen Zwi-
schenstopp ein. Es gab die 
Gelegenheit, den zahlreichen 
Schiffen zuzusehen oder ein 
Fischbrötchen zu essen. Da-
nach ging es endgültig in die  
Heimat zurück.

Ortsverband Sontra
Eine sechstägige Busreise 

nach Südtirol führte die Rei-
segruppe zunächst zur Un-
terkunft nach Leifers an der 
Südtiroler Weinstraße. Unter-
nehmungslustig startete die 
Truppe am nächsten Tag zu ei-
ner Dolomiten-Rundfahrt. Bei 
der engen und kurvenreichen 
Strecke wurde manchem Teil-

Aus den Ortsverbänden

Unter dem Motto „Stress ha-
ben wir nicht mehr nötig“ er-

folgte die Abfahrt erst nach dem 
Ausschlafen. Und gemütlich 

verlief auch der weitere Tages-
ablauf. Im Weserbergland mit 
seinen  sanft verlaufenden Hü-
geln und dem weserländischem 
Fachwerk, liegt die Bauernstu-
be Schenken-Küche in Oven-
hausen. Ein wunderschön re-
novierter Bauernhof mit einem 
Ambiente wie zu „Großmutters 
Zeiten“. Von dem schmackhaf-
ten und reichlichen Büffet „Es-
sen wie vor 100 Jahren“ waren 
die Teilnehmer voll begeistert. 
Da auch das Wetter mitspielte, 
konnte man sich nach dem Es-
sen die Füße vertreten und im 
Biergarten sonnen. 

Damit die Geselligkeit nicht 
zu kurz kommt, ist es Tradition, 
mit den Gästen einen Tanz in 
Bauernkitteln und Holzschu-

hen auf der Diele stattfinden zu 
lassen. Das klappte vorbildlich 
und ein großer Applaus war der 
Dank für die Darbietung. Zum 
Abschluss gab es dann Kaffee 
satt und Waffeln mit heißen 
Kirschen und Sahne. Danach 

Großer Nachfrage erfreute sich der Tagesausflug ins Weserbergland: 160 Mitglieder und Gäste 
nahmen an der Fahrt nach Ovenhausen teil. Dort werden noch alte Bauerntraditionen gepflegt. 
Die Besucher durften sich im Holzschuhtanz versuchen und wurden mit einem reichhaltigen 
Büffet und Kirsch-Sahne-Waffeln kulinarisch verwöhnt.

Tanz, Speis und Trank im Weserbergland
Kreisverband Hofgeismar

In „Arbeitskleidung“ wurde der Holzschuhtanz eingeübt.

traten alle zufrieden die Heim-
fahrt an. Wie gut der Ausflug 
ankam, zeigt die Tatsache, dass 
schon drei Ortsverbände nach-
gefragt haben, ob im kommen-
den Jahr wieder eine so schöne 
Fahrt stattfinden wird.Bei dem reichhaltigen Büffet fiel es schwer, sich zu entscheiden.

Sechs Tage war die Reisegruppe des Ortsverbandes Sontra in 
Südtirol unterwegs.

Ostseeluft schnupperten die Teilnehmer des Ortsverbandes Ro-
thenburg / Bebra / Solz auf der mehrtägigen Reise nach Rügen.

nehmer ein wenig bange. Aber 
durch den Anblick der impo-
santen Bergmassive wie den 
Rosengarten, die Sella-Gruppe 
und die drei Zinnen wurden alle 
entschädigt. 

In den nächsten Tagen folgte 
ein Stadtrundgang durch Bo-
zen und Meran, die Erdpyra-
miden und das Schloss Traut-
mannsdorf. Am Gardasee ging 
es zu einer Grappadestillerie. 
Nach einem kleinen Vortrag 
erfolgte natürlich eine Probe, 
und so manch einer erstand 
eine Flasche für zuhause. Am 
letzten Ausflugstag besuchte 
die Gruppe die Seiseralm. Mit 
der Seilbahn ging es auf zur 

1731 Meter hoch gelegenen Alm 
und entlang des Kalterer Sees. 

Die Teilnehmer waren durch-
weg von der Reise begeistert. 
Dafür, dass alles so reibungslos 
geklappt hatte, bedankte sich 
der Ortsvorsitzende Herbert 
Braun bei den Organisatoren 
und ganz besonders bei Helga 
Wagner.

Ein weiterer Tagesausflug 
führte den Ortsverband nach 
Kassel. Mittags erreichten die 
Mitglieder die „Königsalm“ in 
Niestetal bei Kassel und stärk-
ten sich mit einem vorbestellten 
Essen. 

Nach der Mahlzeit war noch 
Zeit zum Genießen der herrli-
chen Landschaft. Weiter ging 
es zu Kassels Wahrzeichen, 
dem Herkules. Leider verhüll-
te sich dieser hinter Bauzäunen 
und Planen. Der Blick auf die 
Wasserspiele war jedoch frei, 
auch wenn nur wenig Wasser 
floss. Bei Kaffee und Kuchen 
im Terrassencafé nebenan fand 
der Ausflug seinen gelungenen 
Abschluss.

Ortsverband Oberursel
In ungewöhnlicher Umge-

bung tafelten die Teilnehmer 
der Sommerfahrt in den Oden-
wald. Kaffee und Kuchen gab es 
in einem Gewächshaus. Umge-
ben von Orchideen erfuhrt die 
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