
Bericht AH Ausflug 2010

In diesem Jahr ging es mit dem einem kleinen Reisebus in die Metropole Köln.

Wir starteten am Freitag 08. Oktober am mit einem kleinen Reisebus. Die Stimmung war von Anfang 
an ausgelassen und mit voller Vorfreude auf das kommende Wochenende denn unser Reisebüro hat uns 
ein  kurzweiliges Programm zusammengestellt. 

Die Hinfahrt dauerte dann doch etwas länger da wir auf Grund einer Vollsperrung der Autobahn über 
Land fahren und außerdem den Bordkühlschrank wieder nachfüllen mussten. So erreichten wir Köln 
erst gegen 17.00 Uhr und unser Reiseleiter erwartete uns schon im Hotel. Nach dem Einchecken trafen 
wir uns gleich an der Bar um uns vom Reiseleiter die Programmpunkte und Termine abzuholen. 

Anschließend ging es in die Innenstadt Richtung Kölner Dom in das Wirtshaus Gaffel am Dom. Bei 
einem ausgiebigen Abendessen mit reichlich Kölsch verging die Zeit wie im Flug und der nächste 
Programmpunkt stand schon an.  Nach Kurzem Fußmarsch durch die Kölner Altstadt erreichten wir die
Kultkneipe „Wiener Steffi“ . Im Laufe des Abends und er Nacht konnten wir uns davon überzeugen, 
dass die Kölner Altstadt  wirklich einiges an Kneipen und Lokalitäten zu bieten hat. 

Am Samstagvormittag ging es dann bei herrlichem Sonnenschein an Rheinufer entlang Richtung Dom. 
Einige  Wackere machten sich auf den Weg nach Oben auf den Dom und wurden mit einer herrlichen 
Aussicht belohnt.  Dass dabei noch das eine oder andere Bier heraus geschwitzt wurde war ein 
angenehmer Nebeneffekt.  Die anderen nutzten die Zeit zu einem Bummel durch die Innenstadt. Zum 
Mittag trafen wir uns im Heumarkt zu einem späten Frühschoppen und ausgedehnten Mittagessen. 
Danach ging es ins Hotel zurück.

Für den Abend stand eine Schifffahrt auf dem Rhein mit Buffet und Musik auf dem Programm.
Das Essen war reichlich und gut, die Musik hätte besser sein können. Erst zum Ende hin wurde auf 
dem Oberdeck ordentliche Musik aufgelegt und es kam etwas Stimmung auf. Vom Wasser aus die 
Kölner Skyline zu sehen war auch etwas ganz besonderes.  Nachdem unser Ausflugsschiff wieder 
angelegt hatte,  stürmten wir  nochmals die diversen Kneipen in der Altstadt denn am nächsten Tag 
ging es ja wieder zurück nach Riederich.  

Die Heimfahrt verlief sehr ruhig und gegen 15.00 Uhr hatte uns Riederich wieder. 
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