
Linus Wittich, Ausgabe:2014/39 

MGV Rheinbrohl  

 

Erlebnisreiche, eindrucksvolle Aktivenfahrt 
Bei angenehmen Temperaturen startete die diesjährige Aktivenfahrt Richtung Taunus. Wie es sich für einen 

Männergesangverein gehört, ließen die 23 aktiven Sänger, vor dem Einstieg in den Bus, unterstützt durch 

zufällig anwesende Sangesbrüder aus Nachbarvereinen, ihre Stimme zur Freude der morgendlichen Zaungäste 

erschallen. 

Über Bad Ems, Nassau ging es entlang der Bäderstraße zum Römerkastel Pohl. Beeindruckt von den 

wunderschönen landschaftlichen Eindrücken auf der zurückgelegten Fahrtroute, waren alle gespannt auf die 

Führung in historischer Umgebung. Unter sachkompetenter Führung, wurden der Besuchergruppe die 

Lebensgewohnheiten und Lebensbedingungen römischer Legionäre sowie deren Zeitgenossen vermittelt. Die 

nach streng wissenschaftlich-ärchäologischen Erkenntnissen errichteten Gebäude, geschaffenen Einrichtungen, 

Gebrauchsgegenstände etc. bildeten den optischen Hintergrund der umfassenden und zugleich angenehmen 

Präsentation. Höchst beeindruckt waren die Teilnehmer u.a. von der ‚Waschmaschine für Kettenhemden‘ und 

deren Handhabung. Zum Abschluss der vielseitigen Informationen sang der Chor in der ‚Basilika‘ des Kastells, 

der Umgebung und dem Anlass angemessen, den Chorsatz von R. Pappert: Die 12 ‚Römer‘. Nach diesen vielen 

geistigen Betätigungen war es höchste Zeit an das leibliche Wohl zu denken. In der Taverne des Kastells wurde 

ein wohlschmeckendes römisches Gericht mit dem vorher schon verkosteten Mulsum (Wein, wie von den 

Römern hergestellt), serviert. 

An Leib und Geist gestärkt wurde wieder der Bus für die Weiterfahrt bestiegen. Über Bad Schwalbach ging es 

ins Wispertal. In einem herrlich gelegenen Waldrestaurant ließen sich alle den leckeren Kuchen mit einem 

Kaffee nicht entgehen. 

Bei herrlichem Sonnenschein wurde die Fahrt dann fortgesetzt zum abschließenden Ziel in Osterspai zum 

Weinhaus Didinger. Die Chefin des Hauses, Frau Didinger, vermittelte, fachlich gekonnt, im Rahmen einer 

Probe von 6 verschiedenen Weinen, höchst Wissenswertes über Anbau und Ausbau von Weinen. Interessant war 

u.a., dass alle Weine der Familie Didinger linksrheinisch im Bopparder Hamm wachsen. Osterspai ist auf der 

rechten Rheinseite gelegen. Eine Flasche der verkosteten Weine wurde vor wenigen Monaten durch den 

rheinland-pfälzischen Minister Lewentz bei einer Audienz in Rom an Papst Franziskus verschenkt. Papst 

Franziskus lebte während seiner Studienzeit einige Monate in Boppard. Zur Festigung des leiblichen Wohles 

servierte Frau Didinger während der Weinprobe ein schmackhaftes Essen. Auch der Chor ließ es sich nicht 

nehmen, das gesellige Beisammensein mit mehreren Chorbeiträgen zu verschönern. Einen wesentlichen Beitrag 

am Gelingen des Abschlussabends hatte die Hausband des MGV. An diesem Tag in der Besetzung mit Heinz 

Munsch (Akkordeon) und Georg Kremer (Gitarre). Die beiden Musikanten verstanden es, durch Rhein-, Wein- 

u. Schunkellieder nicht nur die Aktiven des MGV sondern auch die übrigen Gäste des Lokals zum Mitsingen 

und Mitschunkeln zu animieren und bei bester Laune zu halten. Wie jedes gemütliche Beisammensein musste 

auch in Osterspai wieder zum Aufbruch gerufen werden. Etwas wehmütig ließen sich die Sänger um 21.00 Uhr 

für die Rückfahrt bewegen. 

Ohne Ausnahme gab es nur zufriedene Gesichter und eine positive Würdigung dieses an Höhepunkten reichen 

und harmonisch verlaufenen Ausfluges. Die Leistungsträger der Organisation, Walter Kramer und Claus 

Lochmann, wurden, ob ihres beispiellosen Einsatzes sowie des reibungslosen Ablaufes, überschwänglich gelobt. 

Beide setzten damit die hervorragende Organisation der Aktivenfahrt von 2013 fort. Die Sänger freuen sich 

schon jetzt auf die Fahrt im nächsten Jahr. 
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