Vereinsausflug der Haselnüß
Am Samstag dem 19.8. führt der diesjährige Vereinsausflug des „1. LCV Die
Haselnüss“an die schöne Lahn. Los geht’s inSolms-Oberbiel und wir besichtigen das
letzte klassische Eisenerzbergwerk Deutschlands die Grube Fortuna. In zwei Gruppen
fahren wir mit der Grubenbahn in den Berg ein und erhalten Einblicke in die
faszinierende Welt der Bergleute.Über Tage zeigt ein Eisenbahnmu-seum auf dem
Zechengelände, 57 Lokomotiven und ca. 100 Wagen die größte Sammlung der
Spurbreite 600 mm in Europa. Weiter geht es an der Lahn entlang nach Braunfels in
die Erlebnisbrauerei Obermühle. Bergleute brauchen Kraft und hier gibt’s dann
Gelegenheit zur Stärkung mit leckerer Gasthausküche und einer abschließenden
kleinen Brauereiführung mit Verkostung. Den Abschlussabend verbringen wir dann
auf dem Wasser, auf der „Wappen von Limburg“ mit Ne Kölsche Ovend,.....drinke,
danze, laache, Spaß han!!! den der Veranstalter wie folgt ankündigt.
„Dat kölsche Jeföhl“ an Bord unseres Schiffes!
Erleben Sie hautnah die rheinische Lebensart mit Musik, Esse und Drinke us
Kölle! Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do es äh zo Hus. Verstanden? Wir
wollen mit unserem schwimmenden Kölsch Abend alle zusammenbringen die
sich in und um Köln irgendwie heimisch fühlen. Einen Abend Kölner Flair auf
dem Wasser rund um Limburg. Dazu frisch gezapftes Kölsch vom Faß.
Musikalisch holen wir uns das Beste von den Bläck Fööss, den Höhnern und alles
was sonst so Spaß macht an Bord. Wir fahren gut 3 Stunden über die Lahn und
sorgen mit „kölsche“ Partystimmung für einen wirklich lustigen Abend auf dem
Wasser. Und nicht vergessen: „et hätt noch immer joot jejang.
Diese Abendfahrt findet im ganzen Sommer nur zweimal statt und es gibt sehr große
Nachfrage und nur begrenzte Plätze, von daher ist der letzte Anmeldeschluss für den
diesjährigen Ausflug schon der 24. Mai. Das ist der Stichtag für die Überweisung des
Fahrpreises von 45.- € pro Mitglied auf das Vereinskonto mit der IBAN DE 20 5075
0094 0025 0111 15.
Bitte auf dem Überweisungsträger die Namen der Mitfahrer vermerken.
Interessierte Nichtmitglieder können bei Interesse und freier Kapazität zum Preis von
62.- € mitfahren.
Der Bus startet um 12.00 Uhr am Dalles, Rückkehr wird kurz nach Mitternacht sein.
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