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Aus den Aktionen der Senioren 2018
von Reinhard Gruner

Wanderung zur Böchinger Hütte am 20.Juni

So etwas gab es bei einer Senioren-
wanderung noch nie: 40(!) Teilneh-
mer, Jungsenioren, Senioren sowie  
Senioren des PWV wanderten 
gemeinsam vom Waldparkplatz  
Eußerthal aus zur Böchinger Hütte. 
Und was Erna Heck zusammen mit 
Dieter Ofer alles organisiert hatte: 

Eine kürzere und eine längere Wan-
derstrecke, einen Personentransport, 
der von Christoph Stark durchgeführt, 
es jedem erlaubte die Hütte zu errei-
chen. Und dann die Hütte! Man hatte extra für uns geöffnet, und zu den Speisen und Ge-
tränken animierte Ernst Fuchs mit musikalischer Begleitung zum gemeinsamen Singen. Ein 
gelungener Ausflug, an den sich sicher alle gern erinnern.

Freizeit im Tal der Mosel mit der Sektion Wuppertal-Barmen 26. – 28. August

Bei bestem Wetter fanden sich am Sonntag 26. August pünktlich, wie verabredet um 9.30 
Uhr, 14 Senioren und Seniorinnen aus Wuppertal und Speyer auf dem Parkplatz von Burg 
Eltz in der Nähe von Münstermaifeld ein.

Nach einer sehr herzlichen Begrü-
ßung wanderte man auf einem breiten 
Waldweg zu der bestens erhaltenen 
Burg; bekannt auch durch den Auf-
druck auf der alten 500 DM-Banknote. 

Die Burgkulisse ist traumhaft schön 
und so, wie man sich schon immer 
eine Burg vorgestellt hat.
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Nach einer Führung durch die Burg gings über 
Wierschem, Münstermaifeld, Hatzenport und Löf 
zu dem kleinen Ort Alken, der sich direkt unter-
halb der Burg Thurant befindet. Zuvor wurde 
noch in Münstermaifeld die Stiftskirche St. Mar-
tin und St. Severus besichtigt, ein Bau aus der 
Zeit des Übergangs von der Romanik zur Gotik. 
Das der Kirche vorgelagerte Westwerk, beste-
hend aus zwei runden Türmen mit Zinnen, ist 
von weitem eher als Burg, denn als Kirche zu 
erkennen. Gestärkt durch Kaffee und Kuchen in 

Alken erfolgte ein kurzer, aber steiler, Aufstieg durch Weinbergspfade zur romantischen 
Burg Thurant. Erbaut im Jahr 1197 ist sie eine der ältesten Burgen des Mosellandes.  
Sehenswert ist der schöne Steingarten. Wer das Burgleben näher kennenlernen möchte, 
kann sich mit bis zu sechs Personen im Ferienhaus ‚Sporkhorst‘, innerhalb der Burg gele-
gen, einmieten.

Nach Abstieg und Einchecken in unser 
Quartier,‘Hotel Lellmann‘ in Löf klang der 
Abend des ersten Tages mit Moselwein in der  
„Traube“ gesellig aus. Am zweiten Tag fuhren 
wir mit dem Zug nach Cochem, das wegen des  
gerade stattfindenden Weinfestes sehr belebt 
war. Nach einem Rundgang stieg man auf zur 
über der Stadt thronenden Reichsburg, von der 
es einen schönen Blick auf Cochem und die Um-
gebung gab. Die Burg, im Pfälzischen Erbfolge-
krieg 1689 von französischen Truppen zerstört, 

wurde im 19. Jahrhundert von einem Berliner Kaufmann im Stile des Historismus phantasie-
voll, also nicht dem früheren Original entsprechend, wieder aufgebaut.

Am Nachmittag gings mit dem Schiff nach Beilstein, das auch als ‚Miniatur Rothenburg‘ oder 
„Dornröschen der Mosel“ bezeichnet wird. Von den Moselorten hat Beilstein das schönste 
mittelalterliche Stadtbild.
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Auch hier thront über dem Ort eine Burg, die mittelalterliche Ruine Metternich, von deren 
Turm wir den schönen Moselblick genossen.

Im Klostercafé, bei der barocken Kirche St. 
Joseph gelegen, klang die Besichtigung aus und 
mit Bus und Bahn fuhr man nach Löf zurück, wo 
nach dem Abendessen noch ein gemütliches Bei-
sammensein stattfand. Am dritten Tag, nach dem 
Ausschecken, besuchten wir den kleinen Eifelort 
Monreal mit seinen uralten pittoresken Häusern 
und mit den über den Ort ragenden Burgen, der 
Löwen- und der Philippsburg. In Monreal bestand 
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts eine bedeu-
tende Tuchindustrie, ermöglicht durch das Was-
ser der Elz und die reichlich vorhandene Wolle der 
Eifelschafe. Zum Schluss unserer Freizeit hatte 
Jarl noch etwas Außergewöhnliches vorgesehen: 
Der Besuch der Schwanenkirche bei Roes, auch 
Wallfahrtskirche St. Maria genannt. Die um 1460 
errichtete Kirche im Gotischen Stil wurde, obwohl 
in der Landschaft völlig frei und allein dastehend, 
am 25. September 1944 durch einen zu früh aus-
gelösten Bombenabwurf, der Angriff galt Koblenz, 
bis auf die Grundmauern zerstört. Der in 1950-52 
erstellte Neubau ist in seiner der Gotik nachempfundenen Schlichtheit und durch die raum-
hohen farbigen Fenster zwischen den bis zum Boden reichenden Spitzbögen einmalig. Der 
Raum erscheint beim Betreten in einem mystischen Licht, das über Blau Rot und Goldgelb 
reicht und wird deshalb auch als Lichtwunder der Eifel bezeichnet.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Münstermaifeld 
verabschiedeten wir uns von den Wuppertaler Senioren und 
bedankten uns bei Jutta und Jarl für die Einladung zu dieser 
aufwändigen und bestens organisierten Freizeit.
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Exkursion durch den Angelwald bei Otterstadt am 20. September

Aufmerksam und konzentriert folgten die Teil-
nehmer unserer Exkursion den Erläuterungen 
und Erklärungen von Günter Katz. Was er über 
den Angelwald bei Otterstadt, gestützt auf alte 
Karten, Berichte, Aufzeichnungen und persön-
liche Erinnerungen, erzählte, machte die Einma-
ligkeit dieser Wald- und Flusslandschaft direkt 
erlebbar.

Bei bestem Wetter genossen wir den letzten 
richtig warmen Sommertag bei einer Einkehr im 
Otterstadter Yachtclub, wo wir sehr freundlich 
bewirtet wurden.

Der von Anni Katz mitgebrachte Kuchen  
schmeckte vorzüglich. 

Wir bedanken uns alle nochmals bei Anni und 
Günter für diese tolle Wanderung in der aller-
nächsten Heimat.

Fahrt mit dem Oldtimerbus zum Musikantenbuckel bei Freinsheim am 10. Oktober

Eine tolle Idee von Erna Heck war die Buchung 
eines 71 Jahre alten Schweizer Postbusses der 
Fa. Scheller aus Altrip.  Mit gespannter Erwartung 
stiegen 19 Mitreisende, wohl versehen mit allerlei 
Mitgebrachtem und Getränken, an der Stadthal-
le in Speyer in den Bus und genossen bei schön-
stem Wetter die herrliche Landschaft der nördlichen 
Weinstraße und die heute so nicht mehr erlebbare 
Langsamkeit des Fortkommens. Das Picknick, beim 
Musikantenbuckel im mediterran gestalteten Garten 
inmitten der Reben und bei süffigem Pfälzer Wein, mundete allen bestens. Nach der glück-
lichen Ankunft in Speyer waren aber sicher manche doch recht froh, künftig wieder in moder-
neren Verkehrsmitteln reisen zu dürfen.


