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So schön wie in diesem Jahr war beim 

Literarischen Nachmittag im Januar die 

Biwakschachtel noch nie dekoriert! Ma-

ria Melzig hatte wirklich einen edlen 

Rahmen zu dem Thema ‚Mark Twain‘ ge-

schaffen. Die Ausführungen von Klaus 

Schreitter-Schwarzenfeld waren für alle 

Anwesenden wie immer – ein Genuß.

Der Beamervortrag im Kolpingheim im 

Februar über eine Grönlandreise von 

Norbert Jung zeigte eine für die meisten 

von uns doch unbekannte Landschaft. 

Die mächtigen Gletscherwände und die Eisberge sind doch fantastisch, – ein ganz besonderer Vor-

trag.

Die Betriebsbesichtigung der Zeitung 

Die Rheinpfalz im März in Ludwigshafen 

sowie des Druckzentrums in Ludwigsha-

fen-Oggersheim waren sehr informativ, 

stellte sich hier die uns doch allen be-

kannte Zeitung in einer ganz anderen 

Perspektive dar. Bei einer Gesprächsin-

formation unter Abbildung des logisti-

schen Aufbaus der Rheinpfalz, konnten 

doch einige Besonderheiten dieser Zei-

tung für die Anwesenden besser ver-

ständlich gemacht werden.
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Die Schwarzwaldbusfahrt im Mai unter 

der bewährten Führung von Maria Mel-

zig war wieder eine gelungene Sache, 

obwohl kein Kaiserwetter herrschte, be-

eindruckt die Schwarzwaldlandschaft 

doch immer wieder. Freudenstadt, Klos-

ter Alpirsbach und Zell am Harmersbach 

waren die Stationen, wobei sicher das KI-

oster Alpirsbach das Highlight war.

Die Besichtigung der Stadt Ladenburg im 

Juni unter der Organisation von Roswitha 

Schreitter-Schwarzenfeld hat ganz bestimmt allen, die dabei waren, gut gefallen. Was gibt es doch 

auch in der näheren Umgebung für interessante Plätze.

Dann im heißen Juli die Schifffahrt zur Insel Rott mit der MS Pfälzerland. Man kann schon sagen etwas 

abenteuerlich, konnte doch die Pfälzerland wegen eines dort liegenden Tankschiffes nicht anlegen, 

Versuche des Schiffsführers an einer anderen Uferstelle scheiterten wegen des dort sandigen Ufers. 

Schließlich machte dann das Tankschiff doch noch Platz und unser Schiff konnte dann nach einer 

Stunde Verspätung festmachen. Die Rückfahrt von der Insel verzögerte sich dann nochmals um eine 

Stunde, weil andere Gäste aufgrund langer Wartezeiten im Lokal nicht pünktlich sein konnten, sie 

waren irrtümlich dort eingekehrt, wo sie nicht angemeldet waren…

Unser Organisator Jürgen Nuber hat sicher an diesem Tag aufgeatmet, als alle wieder gesund und 

wohlbehalten in Speyer anlandeten. Trotzdem war‘s ein schöner Ausflug gewesen.

Im September die Wanderung bei Edenkoben vom Parkplatz Hüttenbrunnen zum Friedensdenkmal 

fand weitestgehend im Regen statt, für die, welche dabei waren, doch eine gelungene Abwechs-

lung.


