Vereinsausflug 2019
Ein Bericht zur Tagestour am 26.10.2019

Am Samstag 26.10.2019 gingen die Mitglieder und Freunde des TV-Niederbieber unter neuer
Leitung wieder auf Kulturfahrt. Das neue Kultur-Team (Christa Belz, Gabi Schad, Ute Schulz, Doris
Schiele) hatten einen wundervollen Ausflugstag organisiert. Mit einem Bus voll gutgelaunter Gäste
waren wir gestartet. Die Sonne lachte mit uns um die Wette und begleitete uns den ganzen Tag.
Unser erstes Ziel erreichten wir pünktlich zum Mittagessen.

Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster; jetzt Kloster Machern befindet sich in Zeltingen/Rachting
in direkter Lage an der schönen Mosel mit einem herrlichen Blick auf die gegenüberliegenden
Weinberge. Nach dem köstlichen Mittagessen erkundeten wir die weitläufigen Außenanlagen. Der
vielfältig

angelegte

Kräuer-

und

Rosengarten

lud

zum

Verweilen ein.

Im

Innenhof

des

Klosters befindet sich die Klosterdestille, ein Weinbistro, ein Café und ein Eiscafé. Frischgebraute
Biere können in der Klosterbrauerei erworben werden. In den Innenräumen des Klosters kann

man ein Spielzeug- und Ikonenmuseum mit immer wieder wechselnden Ausstellungen besuchen.
Anschließend fuhren wir weiter nach Bernkastel-Kues.

Dort wurden wir schon von drei charmanten Stadtführern empfangen, die uns durch ihre schöne
Stadt

mit

ihren

Fachwerkhäusern

und

den

interessanten

Sehenswürdigkeiten,

wie

dem

"Spitzhäuschen" führten.

Sie hatten uns die Geschichte der Stadt auf humorvolle Weise näher gebracht. Nach der
informationsreichen und amüsanten Stadtführung hatten alle noch reichlich Zeit zur Verfügung, um
die Stadt zu erkunden, auf ein Glas Wein oder Kaffee in eins der zahlreichen Lokale einzukehren.

Am Abend ließen wir diesen erlebnisreichen Tag gemeinsam im Weindorf in Koblenz ausklingen. Zum
krönenden Abschluss wurde nach dem Abendessen eine Eistorte mit Wunderkerzen serviert. Alle
Gäste waren begeistert und teilweise fingen sie an die Traumschiffmelodie zu summen und klatschten
vor Freude. Bei der darauffolgenden Tombola konnten sich unsere Gäste über selbstgemachte Liköre
und Plätzchen, Bier aus der Klosterbrauerei und andere Leckereien freuen. Mit vielen schönen
Erinnerungen an diesen tollen Tag fuhren wir glücklich nach Hause.

