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Gemeinschaftserlebnis Pfalzfahrt
Beim diesjährigen „Urlaub“ in der Pfalz meinten es Wetter und Klima besonders gut mit den 30 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der mehrtägigen Reise, die Mitglieder des SoVD Lübbecke ge-
meinsam gebucht hatten. Zahlreiche Eindrücke erwarteten sie – und stärkten den Zusammenhalt.

Die Gruppe checkte in Bad 
Dürkheim im Hotel ein und be-
sichtigte die schöne Innenstadt. 
Mit dem Winzerexpress ging 
es vorbei am größten Weinfass 
der Welt, über den Wurstmarkt 
und in die Weinberge. Bei einer 
Weinprobe mit Vesper wurde es 
ein geselliger Nachmittag. 

Tags darauf führte eine Ent-
deckungstour an der Deut-
schen Weinstraße durch viele 
kleine, idyllische Weinorte mit 
Aufenthalt in Neustadt an der 
Weinstraße, vorbei am Ham-
bacher Schloss bis zum Deut-

schen Weintor in Schweigen-
Rechtenbach, dem südlichsten 
Zipfel der Weinstraße. 

Bei einer Führung durch 
Speyer besichtigte die Gruppe 
am dritten Tag auch den Kai-
ser- und Mariendom oder „Dom 
zu Speyer“. Er gilt als größte 
erhaltene romanische Kirche 
Europas. Auch in der Nibelun-
genstadt Worms gab es viel zu 
sehen: den romanischen Kai-
serdom, die historische Altstadt 
und Reste der alten Stadtmauer. 

Der vierte Tag führte ins ma-
lerische, studentisch geprägte 

Heidelberg. Mit der Bergbahn 
fuhren die SoVDler hinauf zum 
Schloss. Hier zeigte sich ihnen 
das Flair der historischen Uni-
versitätsstadt in schönster La-
ge. Heidelberg, das sich städte-
baulich dynamisch weiterent-
wickelte, bietet Unterhaltung, 
Einkaufsmöglichkeiten mit der 
1,6 Kilometer langen Fußgän-
gerzone und verschiedenster 
Gastronomie. 

Unterwegs in der SoVD-Ge-
meinschaft gab es viel zu erle-
ben. Alle behalten die Fahrt si-
cher lange in guter Erinnerung.

Mehrtägige Reise des Ortsverbandes Lübbecke stärkte den Zusammenhalt

Kurzurlaub mit dem SoVD
Bei herrlichstem Sommerwetter verbrachte der Ortsverband Brambauer mit 46 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern eine einwöchige Freizeit im „Eurostrand Leiwen“ an der Mosel. Mit Essen 
und Getränken wurden alle bestens versorgt. Auch bei den Ausflügen war für jeden etwas dabei. 

So ging es etwa nach Cochem, 
auf eine Tagestour nach Metz 
in Frankreich und zum Schluss 
auf eine zweistündige Mosel-

schifffahrt. Auch abends wur-
de Geselligkeit großgeschrie-
ben. Mit Tanz, einem Jongleur 
und einer Kurzfassung des 

Musicals „Mamma Mia“ wur-
de niemandem langweilig. Es 
war eine gelungene Woche zum 
Ausspannen vom Alltag.

Ortsverband Brambauer verbrachte gemeinsame Freizeit an der Mosel

Mitglieder aus dem Ortsverband Brambauer fuhren zusammen an die Mosel zum „Eurostrand“.
Foto: M. Röder

Insgesamt 30 SoVD-Mitglieder aus dem Ortsverband Lübbecke fuhren gemeinsam in die Pfalz.

Aus der Vielzahl der sehenswürdigen Ortschaften des Nie-
derrheins hatte der Vorstand für den traditionsgemäßen Ter-
min diesmal das Städtchen Kalkar ausgewählt. Zusätzlich zum 
Spargelessen wurde eine Führung durch den historischen Stadt-
kern angeboten. In Kalkar steht auch eine der größten Baurui-
nen Deutschlands: das AKW, „Schneller Brüter“ genannt. Die 
Baukosten beliefen sich auf sieben Milliarden DM. Der „Schnelle 
Brüter“ ging nie in Betrieb. Heute befindet sich auf dem Gelände 
und in Teilen der Gebäude der „Vergnügungspark Wunderland“.

Nach einer Stärkung ging es auch noch nach Wesel auf die Son-
nenterrasse eines Hotels. Den Blick von dort auf den Rhein fanden 
die Teilnehmenden wunderschön. „Wir haben gemeinsam einen 
schönen Tag erlebt, an den wir uns gerne erinnern werden. Glück-
auf!“, so der 1. Ortsverbandsvorsitzende Hans-Josef Hofgartner.

Niederrhein-Ausflug mit
anderen Ortsverbänden

Seit vielen Jahren fährt der Ortsverband Ratingen-Angerland 
jede Saison zum Spargelessen an den Niederrhein. Zu diesem 
Tagesausflug lädt er stets auch die benachbarten Ortsverbände 
Düsseldorf-Stadtmitte und Hilden sowie Freunde des SoVD ein.

Aktivitäten im Ortsverband Ratingen-Angerland

Dieses Treffen wird beson-
ders gern genutzt von Mitglie-
dern, die nicht mehr so mobil 
sind. So traf man sich, um zu re-
den, alte und neue Geschichten 
zu erzählen, ein Bierchen oder 
einen Kaffee zu trinken und ein 
Grillwürstchen zu essen. 

Allerdings blieb dabei auch 
die Information nicht auf der 
Strecke. Die Bundestagskan-
didatin Claudia Moll (SPD), 
selbst Mitglied im SoVD-Orts-
verband, berichtete von ihren 
Zielen für die nächste Wahl-
periode. Schwerpunkt sei eine 
gerechtere Renten- und Ar-
beitsmarktpolitik. „Hier muss 
dringend nachgebessert wer-
den“, sagte Moll. Eine moderne 
Finanzpolitik müsse für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. Auch 
müsse sich jeder auf die Rente 
verlassen können – durch einen neuen Generationenvertrag, der 
das Absenken des Rentenniveaus verhindere. 

Vorsitzende Agnes Zollorsch (im Bild re.) dankte herzlich für die 
Stippvisite der Bundestagskandidatin und feierte mit den Mitglie-
dern und Freunden des Ortsverbandes Eschweiler bis zum Abend.

Informativer Sommertreff 
– auch für weniger Mobile

Jährliches Angebot im Ortsverband Eschweiler

Man könnte es bereits eine kleine Tradition nennen: Bereits 
seit mehreren Jahren lädt der SoVD-Ortsverband Eschweiler 
zum Sommerferienanfang ein zu einem Sommertreff am Blau-
steinsee in Eschweiler.

SPD-Politikerin Claudia Moll 
(li.) ist Mitglied im SoVD und 
besuchte den Sommertreff des 
Ortsverbandes Eschweiler am 
Blausteinsee. 

SoVD NRW im Internet
Homepage: www.sovd-nrw.de 
 Facebook: www.facebook.com/
SoVD.NRW
 Twitter: @SoVD_NRW für Nutze-
rinnen und Nutzer des Dienstes; 
für Besucherinnen und Besucher:  
https://twitter.com/SoVD_NRW


