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D i e  S e k t i o n  D ü r e n  z u  B e s u c h  i n  S p e y e r
v o n  R o l f  L i n d e m a n n

Schon zum Ritual geworden war, dass dieses Jahr unsere befreundete Sektion Düren im Herbst 

20�0 zu Besuch in Speyer weilte.

Am Freitag den �5.�0.20�0 um �8:00 Uhr konnten wir unsere Gäste in der Jugendherberge begrü-

ßen. Nach einem kurzem Plausch ging es zum Kolpingheim wo die Gäste verköstigt wurden, um 

dann gemeinsam mit der Sektion Speyer den monatlichen Sektionsabend zu verbringen.

Helmut Keller konnte �6 Gäste begrüßen, außer dem ersten Vorsitzenden Herr Schnitzler ( Krank ) 

war der gesamte Vorstand und Beirat der Sektion Düren zu Besuch gekommen.

Gerhard Kemper hielt einen Vortrag über „GPS Navigation heute - von der Outdoornavigation bis zur 

Katastervermessung“

Er verstand es die komplizierten Vorgänge von der GPS - Navigation einem jeden verständlich zu 

erklären und im Flug verging vor lauter Spannung der Sektionsabend.

Am Samstag Morgen starteten wir zu unserer monatlichen Sektionstour um das vom Vorabend Ge-

lernte gleich bei der Wanderung zu erproben.

Wir fuhren mit den PKWs bis zum Parkplatz am Sportplatz von Eschbach. Der leichte Regen konnte 

der guten Laune nichts anhaben und so begann unsere Wanderung nach einer Einweisung an den 

GPS- Geräten zur Madenburg. Von der Madenburg war nicht viel zu sehen denn zu dem Nieselregen 

war alles in einer Dunstwolke gehüllt. Nach dem Abstieg Richtung Trifels hörte der Regen auf und 

wir konnten den Waldlehrpfad bis zum Parkplatz unterhalb der Ruine Scharfenberg ( besser bekannt 

unter dem Namen „Münz“ ) genießen. Der Aufstieg war für manchen schon sehr anstrengend. Doch 

die Mühe hatte sich gelohnt. Oben auf der Burg angekommen verschwand wie von Geisterhand 

der Nebel und wir hatten eine tolle Weitsicht. Hier gab es für unsere Gäste eine Überraschung. So 

eine Brotzeit haben sie noch nie erlebt. Dass man in einer Hand ein Stück Brot und in der anderen 

Hand ein Stück Wurst hat, das war für sie alles neu. Sie fanden das sehr rustikal und geschmeckt hat 

es fantastisch. Sie konnten wählen: Zum Brot gab es Fleischwurst, Leberwurst, Blutwurst, Krakauer 

und Schwartemagen.

Gestärkt ging es dann fast alpin bergab Richtung Trifels. Von der Besichtigung der Burg und den 

Reichskleinoden waren unsere Gäste sehr beeindruckt. Anschließend ging es zügig zu unseren Au-
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tos und gegen �8:00 Uhr waren wir wieder in Speyer, und um �9:00 Uhr stand der nächste Termin an, 

gemütliches Beisammen sein und Abendessen im Gasthaus „Zum Anker“.

Am Sonntag Morgen trafen wir uns zur Besichtigung des „Technik-Museum“.

Hier waren alle begeistert von den ausgestellten Geräten und besonders von der Raumfahrtausstel-

lung.

Anschließend haben wir uns von unseren Gästen verabschiedet. Der zweite Vorsitzende Helmut 

Dondorf bedankte sich für die überaus freundliche Gastfreundschaft und lud die Sektion Speyer zum 

Gegenbesuch nach Nideggen für den Oktober 20�� ein.


