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Tourenbericht „Senioren 2012“

Aus den Aktionen der Senioren 2012
von Helga und Reinhard Gruner

Der Digitalvortrag im Januar mit dem The-
ma ‚Das Eis des Kilimandscharo‘, gestal-
tet von unserem Kurt Burkhard, brachte 
Einblicke in eine Eiszone wie man sie 
sich in Afrika(!) so nicht vorstellt.
Einfach fantastisch!

Die Wanderung zur Wolfsschluchthütte bei Esthal im 
März war für die Senioren eine willkommene Abwechs-
lung nach den dunklen Tagen. Man spürte förmlich das 
beginnende Erwachen der Natur. 

Nach einer leichten Wande-
rung entlang des Breitenbachs 
und einem zünftigen Mittages-
sen in der Hütte, ging’s dann 
zurück. Im ‚Forsthaus Breiten-
stein‘ warteten zum Abschluß 
schon Kaffee und Kuchen. 
Die Wanderung führte Oskar 
Fischer.

Mit der Bahn fuhren wir dann im April unter der Leitung 
von Oskar Fischer in die idyllisch gelegene Weinstadt 
Oppenheim. Bei uns sicher einmalig, das Gängelaby-
rinth, in das wir nach kurzer Einweisung und Helmü-
bergabe ‚eintauchten‘.
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Die bekannte Gesamtlänge der Gänge beträgt ca. 40 km, davon sind sind etwa 1% begeh-
bar. Der genaue Grund für deren Erstellung ist nicht bekannt, jedoch wurden diese in gefähr-
lichen Zeiten auch als Zufluchtsort und als Lagerraum genutzt. Weitere Sehenswürdigkeiten 
die Katharinenkirche mit den herrlichen mittelalterlichen Glasfenstern, dem Beinhaus sowie 
die über der Stadt gelegene Burg Landskron.

Im Mai führte uns der Bus zur bekannten Firma Villeroy und 
Boch. Deren Konzernzentrale befindet sich in der ehemaligen 
Benediktinerabtei in Mettlach; dort ist auch die sehr schöne 
Keramikausstellung zu sehen. Besonders hervorzuheben 
ist das Museumscafé, welches im Stile eines alten Dresd-
ner Milchladens ge-
staltet ist. Dort nah-
men wir auch unser 

Mittagessen ein. Nachmittags gings dann auf die 
Saar und, nachdem wir uns irrtümlich doch wirklich‚ 
auf dem falschen Dampfer‘ befanden, dann mit dem 
richtigen Schiff zu unserem eigentlichen Ziel, der 
Saarschleife. Zunächst vom Fluß aus, dann, nach 

einer kurzen 
Fahrt mit 
u n s e r e m 
Bus auf die 
Höhe bei 
Cloef, der 
beeindruckende Ausblick von oben auf die Saar. 
Diese interessante Tour wurde von Rolf Lindemann 
vorgeschlagen und auch organisiert.

Wer stand schon auf der Dach-
terrasse des höchsten Rat-
hauses in Deutschland, und 
wer ‚erwanderte‘ die finsteren 
unterirdischen Gänge des Ca-
simiraneums? Die Speyerer 
DAV-Senioren taten es im Juni 
bei ihrer sehr informativen Stadt-
besichtigung von Kaiserslautern. 

Besonders gefiel auch – wie man sieht – der von Gernot Rumpf 
gestaltete Kaiserbrunnen. Die Tour wurde geführt von Helga und 
Reinhard Gruner.


