Eifel - Mosel - Luxemburg
Der diesjährige Vereinsausflug wird uns über die Eifel an die Mosel und nach Luxemburg führen.
Wir starten am Freitag, den 16. September 2011 um 7:00 Uhr ab Hubertushaus. Bitte vorher
Frühstücken oder Verpflegung mitnehmen, das erste Essen wird es erst gegen ca. 12:00 Uhr geben.
Unsere erste Station wird um ca. 9:00 Uhr Ahrweiler sein. Nach einem kleinen Spaziergang
erreichen wir dort den sogenannten Regierungsbunker. Hier wäre zu „Bonner“ Zeiten die
Bundesregierung im Falle einer Gefahr eingezogen. Heute ist die Anlage Dokumentationsstätte, wir
werden dort eine Führung erhalten.
Im Anschluss an die Führung wandern wir durch die Weinberge zum Altenwegshof, wo wir die
schöne Aussicht genießen und uns mit einer Brotzeit stärken werden. Weiter geht es dann zu Fuß
zum Busparkplatz.
Die nächste Station ist für uns dann der Nürburgring. Dort werden wir an
einer ca. 1,5 stündigen Backstage-Tour teilnehmen und einen Blick hinter die
Kulissen werfen. Wir kommen in Bereiche, die normalerweise für Besucher
nicht zugänglich sind. Fachkundige Führer erzählen Wissenswertes sowie
unterhaltsame Anekdoten aus über 80 Jahren bewegter Geschichte. Wir
lernen u.a. das historische Fahrerlager, das Grand-Prix-Fahrerlager, die
Boxengasse, das Media-Center sowie die VIP-Terrasse kennen. Vom Dach des Boxengebäudes
haben wir einen herrlichen Ausblick über die Grand-Prix-Strecke.
Von dort aus fahren wir dann nach Longuich in der
Nähe von Trier, in dem beschaulichen Winzerdorf
direkt an der Mosel werden wir unser Quartier
beziehen. Der größte Teil der Gruppe wird in der
Pension zur alten Burg Quartier nehmen, ca. 20
Teilnehmer in einem fußläufig erreichbaren nahe
gelegenen Hotel. In der alten Burg zu Longuich wird
dann abends für uns eine Gasterei nach Art der
Burgherren nach Vorlagen aus dem 15. Jahrhundert
bereitet. Burgtroubadour, Burgherr, Knappen und
Mägde, Trommler und Fanfaren sorgen für einen geselligen Spaß für Jedermann, bei dem im
historischen Rittersaal mit mittelalterlicher Deftigkeit aufgetischt wird (Programm bis ca. 0:30,
danach noch gemütliches Ausklingen).
Am nächsten Tag werden wir nach dem Frühstück in unseren Unterkünften
um ca. 10:00 Uhr starten, um mit dem Bus in die ca. 1 Std. entfernte Stadt
Luxemburg zu fahren. Dort
besteht für alle Teilnehmer
die Möglichkeit an einer
Stadtrundfahrt in den HoppOn-Busse teilzunehmen, diese Busse können den
ganzen Tag benutzt werden, um zwischen den
verschiedenen Attraktionen in Luxemburg zu pendeln,
als da sind die Altstadt mit der Kathedrale Notre Dame
(in der die Statue der Consolatrix Afflictorum, das
Vorbild für unser Kevelaerer Gnadenbild zu sehen ist),
der historischen Festungsanlage (Kasematten), dem
Fürstenpalast, dem Markt, gemütlichen Gasthäusern
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und Straßencafe‘s, das Bahnhofsviertel mit dem historischen Bahnhof und den zahlreichen Kneipen
oder der Kirchberg, wo sich die europäischen Institutionen, die Banken, Kultureinrichtungen aber
auch Shopping-Center finden. Wir empfehlen zunächst einmal die Besichtigungs-Tour komplett zu
machen und dann mit dem Bus dort hinzufahren, wo man es am interessantesten findet. So kann
jeder nach seinem Belieben die Sehenswürdigkeiten besichtigen, die ihm am besten gefallen.
Gegen 17:00 Uhr werden wir dann wieder zurückkehren nach
Longuich. Hier findet in der alten Burg zunächst ein deftiges
Winzeressen statt, daran schließt sich dann noch eine
Weinprobe an, nach der wir den Abend dann gemütlich
ausklingen lassen können. Für die, die noch mehr erleben
wollen, Trier ist nicht weit und mit dem Taxi innerhalb von 15
Minuten zu erreichen.
Nach dem Frühstück am Sonntag, starten wir dann
wieder gegen 10:00 Uhr. Zunächst mit dem Bus
an der Mosel entlang nach Trittenheim dort
werden wir dann auf ein Schiff wechseln und
knapp 2 Stunden mit dem Schiff die Mosel
talwärts fahren. Wir erreichen gegen 13:00 Uhr
dann Bernkastel-Kues. Hier werden wir noch
einmal 2 Stunden zur freien Verfügung haben. Um
ca. 15:30 Uhr werden wir dann die Rückfahrt
antreten. Durch die Eifel geht es dann wieder nach
Hause. Wir erwarten die Ankunft in Kevelaer um
ca. 19:00 Uhr. Im Vereinslokal lassen wir den Abend dann gemütlich ausklingen.
Zur Anmeldung:
Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme an dem Vereinsausflug beträgt 175,- Euro. In dem
Unkostenbeitrag enthalten sind die 2 Übernachtungen im Doppelzimmer bzw. Dreibettzimmer mit
Frühstück, die Führung im Regierungsbunker und am Nürburgring, die Brotzeit am Freitag, das
Rittermahl am Freitag, die Stadtführung und der Hopp-On-Bus in Luxemburg, das Winzeressen und
die Weinprobe am Samstag, sowie die Schifffahrt am Sonntag. Der Unkostenbeitrag wird 4 Wochen
vor Beginn der Tour von dem gleichen Konto abgebucht, von dem auch der Mitgliedsbeitrag
eingezogen wird. Den unten stehenden Abschnitt bitte bis zum 31. Mai 2011 bei einem der
Vorstandsmitglieder oder im Hubertushaus abgeben. Wir würden uns freuen, wenn das Programm
Eure Zustimmung und wir mit einem vollen Bus auf Fahrt gehen können (max. 70 Teilnehmer). Wir
wünschen allen Teilnehmer viel Freude!
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