
Zur Frühjahrstour nach Bornich

Ein Resümee eines mehr als gelungenen Ausflugs möchten wir heute ziehen:
War es nicht ein schöner Spontan-Ausflug nach Bornich, der hinter uns liegt?

Am vergangenen Stammtisch vom 01. April traten wir mit dem Vorschlag an Euch, dass wir doch wieder mal eine 
Tour mit den Traktoren organisieren könnten, da diese ja bei manch einem von uns über den Winter ohnehin lange
genug ein Schattendasein fristeten.

Und unter welchem Namen sollte das Ganze starten? - Als „Frühjahrstour“ natürlich!
Die Ziele und das Programm des Ausflugs wurden natürlich bereits „hinter des Kulissen“ von unserem Vorstand 
ausgearbeitet. Schließlich wollte ein solcher Ausflug im Voraus in einem gewissen Maß organisiert sein.

Mitunter sollten sich unsere Mitglieder auf ein gemütliches Mittagessen bei unserem Vereinsmitglied Heinz 
Rosenbach in Bornich freuen dürfen.

Nur mit dem Wetter konnte man im April ja schließlich mächtig daneben liegen. Aus diesem Grund kam es somit 
eher spontan zur Sprache, dass der 10. April ein geeigneter Tag wäre.

Und wir wurden in unseren Überlegungen bestätigt, dass eine solche Tour genau das Richtige für viele von uns 
war. Ruck Zuck zählte unsere Liste eine Anzahl an Zusagen, die einen ausgelassenen Sonntag im großen 
Vereinsrahmen erwarten ließen - Da ließ man sich wirklich nicht zwei mal bitten!

Doch die Vorgeschichte ist bei Weitem nicht so interessant, wie das Ereignis an Sich:

An diesem Sonntag, den 10. April sollte es bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen losgehn.
Und es soll schon was heißen, wenn sich Rudi Rotard bereits eine halbe Stunde vor geplanter Abfahrt in 
Schweighausen mit seinem Trupp in Bewegung setzt. Und schnell hatten sich weitere Mitglieder auf dem Weg über
Dessighofen und Niederbachheim in unser Gefüge eingereiht.

Mit gutem Wetter im Gepäck windete sich unser Tross nun also über die Taunushöhen - Auch ein kurzes Stück 
entlang des Rheins wollten wir unseren Weggefährten nicht vorenthalten: So wurden wir in Gemmerich tatsächlich 
Zeuge einer „spontanen Richtungsänderung“: Über Weyer, Nochern und St. Goarshausen ging es schließlich wieder
Richtung Loreleyhöhe mit dem Ziel Bornich.  

Nach rund zweistündiger Fahrt hatte unsere Traktor-
Kolonne ihr Ziel erreicht:
Heinz Rosenbach erwartete uns schon und konnte nun 
wiedermal die Kochkünste seiner Küche unter Beweis 
stellen. 
Geschmeckt hat es uns heute jedenfalls wieder allen!

Mittlerweile war unsere Gruppe noch einmal leicht 
gewachsen, 
da der Ein oder Andere den Weg mit dem Pkw zu uns 
gefunden hatte.

Hier in der gemütlichen Atmosphäre seiner Gaststätte „Zum Rosengarten“ sollten unsere müden Knochen erstmal 
ein paar Stunden ruhen können, bevor es dann doch schließlich gegen 15 Uhr wieder weiterging.

Der Besuch der Gewerbe- und Handwerksausstellung in Nastätten sollte einen weiteren Höhepunkt des Tages 
bilden. Diese hielt durchaus einiges Sehenswertes für uns bereit.

Im Anschluss hieran fanden dann schließlich doch noch viele von uns zu den Hallen von Rudi Rotard in 
Schweighausen, um dort einen entspannten Abschluss des Tages zu gestalten. Zu bereden gab es so kurze Zeit vor
unserem Pfingstfest sicherlich genug. So mancher konnte dann auch endlich einmal die Gelegenheit nutzen, 
unseren diesjährigen 1.-Preis-Traktor - ein Steyr, Baujahr 1950 - in Augenschein zu nehmen.

Abschließend müssen wir wieder einmal festhalten: Häufig zählen die spontan gestarteten Ausflüge eben doch zu 
den besten! Für eine große Beteiligung bei der Ausfahrt bedankt sich Euer Vorstand!


