Vereinsausflug des MGV 1919 Großenlüder e.V. - 2018
Schweben über Reben war das Motto
Der Ausflug des MGV Großenlüder führte und in diesem Jahr an den Rhein, besser
gesagt nach Rüdesheim und Assmannshausen.
Das Motto –SCHWEBEN ÜBER REBEN.
Um 7:30 Uhr starteten die Sänger und ihre Frauen mit dem Bus Richtung Rüdesheim
am Rhein. Nach einem guten Frühstück in der Nähe von Frankfurt erreichten wir
Rüdesheim gegen 10:45 Uhr.

Hier wartete schon die nächste Attraktion. Schweben über Reben!

Mit der Gondel ging es gemeinsam hinauf zum Niederwalddenkmal.

Oben angekommen, führte uns eine kleine Wanderung zum Jagdschloss Niederwald,
wo die Teilnehmer sich erst einmal mit einem Gläschen Wein oder Bier stärkten.
Einige tranken auch Kaffee oder "KABA". – Die Geschmäcker sind halt verschieden!

Weiter, mit einem kleinen Spaziergang, folgte nun die Abfahrt. Ebenfalls schwebend
über Reben, ging es mit dem Sessellift hinunter nach Assmannshausen.

Hier war nun ausreichend Zeit, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Man saß in
gemütlicher Runde zusammen und um 15:00 Uhr begab man sich gemeinsam auf
der Rhein.

Mit dem Schiff ging es von Assmannshausen zurück nach Rüdesheim. Dort hatte man
noch ein wenig Zeit, sich bei einem Gläschen Wein die Zeit bis zur Rückfahrt zu
verkürzen.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Heimfahrt angetreten. Es ging über Frankfurt zurück
Richtung Heimat.
Bevor man aber in Großenlüder ankam, wurde noch die Hähnchenfarm in Steinau
angefahren, um sich bei einem gemeinsamen Abendessen noch einmal für die
Heimreise zu stärken.

Gegen 21:15 Uhr erreichten wir unser Heimatdorf. Ein schöner Tag in gemeinsamer
Runde war zu Ende.
Ohne das Engagement von Christoph Günther, welcher den Ausflug plante und
Siegfried Lang und seine Helfer, welche sich um das leibliche Wohl sorgten, wäre
dieser Tag bestimmt nicht zu einem solchen Erfolg geworden. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für die Mühen, diesen Tag so zu gestallten.
Bis zum nächsten Ausflug des MGV 1919 Großenlüder e.V.

