
 

Rückblick Vereinsausflug 
 
Los ging‘s, wie immer ziemlich pünktlich und 
mit guter Laune, um 8 Uhr am Gerätehaus. Nach 
ca. 3 stündiger Fahrt inkl. kleinem Imbiss, den 
üblichen Getränken und kurzer (Raucher) Pau-
sen, erreichten wir bei bestem Wetter unser dies-
jähriges Ausflugsziel, den schönen Edersee. 
 

Dort erwartete uns schon die ortskundige Führerin zu einem Spaziergang über die 
Staumauer, bei dem wir einiges Wissenswertes erfuhren, z.B. das ganze Orte umzie-
hen mussten, damit der Stausee entstehen konnte. Wir sahen Erinnerungstafeln an die 
Errichtung der Staumauer, bestaunten „Rückstände“ der Bombardierung durch sog. 
Rotationsbomben im Zweiten Weltkrieg und ließen uns technische Abläufe erklären. 
 

Knapp eine Stunde später saßen wir dann schon im Restaurant „Zur Kaiserbuche“, 
direkt an der Staumauer. Nachdem der Sturm auf das kalte Salatbüffet sich gelegt 
hatte, kehrte die berühmte „gefräßige Stille“ ein – es hat, den meisten, geschmeckt 
……. 
Das Eis zum Nachtisch war allerdings nur den wenigsten gegönnt – die Schlange beim 
Eismann war viiiiiel zu lang ………Denn schon ging es weiter.  
 
Eine kurze Busfahrt später landeten wir am Eingang zum Baumkronenweg Edersee. 
In zwei Gruppen (die „jungen“ und „die nicht mehr ganz so jungen“) machten wir uns 
auf den Weg über Stock und Stein, mit vielen Erklärungen der Führerinnen über Flora 
und Fauna hoch über dem Edersee. 
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Zurück am Parkplatz bestiegen wir dann wieder unseren Bus und fuhren zu unserem 
letzten Programmpunkt, der „Ratsstube Edelweiss“ in Fernwald. Hessen traf auf Ös-
terreich – es war laut und lecker!!! 
 

Kurz nach neun traten wir dann, nach einigen Bier, Wein und Schnäpschen, den Heim-
weg an und kamen wieder gut in Niederursel an. Schön war’s!!! 
Mal schauen, was uns der nächste Vereinsausflug 2021 bringt ………. 

ag 
Niederurseler Kerb vom 23. bis 25.08.2019 
am Weißkirchener Weg 69 / Gerätehaus 

 

Freitag, 23. 08.2019 
 

ab 20.00 Uhr:   „Frankfurter Party-Nacht“ 
 
 
 
 
 
 
Samstag, 24.08.2019 
 

16.00 Uhr:    Kerbeumzug und Kerbebaumaufstellen 
  
ab 20:00 Uhr  „Niederurseler Trachten-Nacht“ 
 
 
 
 
 
 
Sonntag, 25.08.2019 
 

ab 12.00 Uhr  T r a k t o r p u l l i n g  
2 Mann ziehen einen Traktor 15m „auf Zeit“ 

 

Ab 14:00 Uhr Flohmarkt und „Spiel und Spaß“ für Kinder 
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