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Überraschungstour der Urbarer Schützendamen

Am 19. Oktober einem Sonntag  war es wieder soweit, der jährliche Ausflug der Urbarer Schützendamen stand auf dem Programm.

In diesem Jahr war aber alles anders als sonst. Keine der Damen wusste den Zielort der Veranstaltung.

Treffpunkt war um  08:30 Uhr am Hauptbahnhof Koblenz von dort aus ging es mit dem Zug in Richtung Köln.

Während der Zugfahrt wurde dann zuerst einmal die üppige Marschverpflegung verspeist. Die Stimmung war gut und alle 24

Schützendamen rätselten wo geht es denn hin, aber Damenabteilungsleiterin Cecilia Weber-Mathar schwieg wie ein Grab.

Als man sich dann langsam dem Bahnhof Köln -Süd näherte gab es die ersten weiteren Informationen zum Tagesziel, denn es hieß

nun in 8 Minuten Umsteigen in den Eifelexpress. Das war schon eine lustige Truppe, denn es ist ja nicht so einfach 24 Frauen in 8

Minuten von Bahnsteig 2 zu Bahnsteig 4 zu bewegen, aber es klappte schließlich doch recht gut.

Kurz vor 12:00 Uhr, nach knapp 2,5 Stunden Fahrt war dann das Tagesziel  erreicht.

Lissendorf hieß der Bahnhof an dem die Damen dann ausstiegen. Mit großen Augen fragte man sich was wollen wir denn hier, hier

ist ja der Hund begraben und nichts los. 

Doch nach nur etwa 200m Fußmarsch war dann das Tagesziel erreicht. Birgel  hieß der Ort wo man eine historische Wassermühle

besichtigte und was die Damen nicht wussten hier war ein Erlebnisstag für sie gebucht. Eine Führung durch das Mühlendorf, die

Besichtigung Altes Backhaus und der Getreidemühle waren die Programmpunkte bis zur Mittagspause. Ein reichhaltiges 3 Gänge

Menü stärkte die Damen für die weiteren Programmpunkte die da waren: Besichtigung Schnapsbrennerei und Senfmühle mit

Herstellung eigener Senfkreationen (hier wurde so richtig lustig gematcht).

Eine Kaffeepause mit Kaffee und Kuchen sorgte nochmals für die  Energiezufuhr. Die letzten Programmpunke waren dann die

Besichtigung der Rapsmühle und die Bad Galerie.

Um 17:50 Uhr ging es dann langsam wieder Richtung Heimat. Bei der Rückfahrt wurden dann bei guter Laune noch ein Glas Sekt

oder gar zwei getrunken und reichlich Witze erzählt.

So gegen 21:00 Uhr war dann wieder  Koblenz Hauptbahnhof erreicht und alle machten sich auf den Heimweg.

Mit viel Freude und Spaß hatten die Schützendamen wieder einen sehr schönen Tag erlebt und man freut sich schon jetzt auf den

nächsten Überraschungsausflug im Jahr 2009.
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