
An alle Mitglieder                                                   Mittweida, den 30.11.2018

57. Vereins- Info

Liebe Vereinsmitglieder!

´ Wenn vom Baum die Blätter fallen, und der Herbstwind fegt durch s Land,
´ füll n sich langsam die Regale, süßer Duft erfüllt das Land.

´ Wo ich hinseh  Schokomänner, Spekulatius, Marzipan...
 langsam kann ich nun schon sehen, die Adventszeit kündigt sich an.

Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien
eine schöne Adventszeit, natürlich wunderschöne Weihnachten und

einen feuchtfröhlichen Jahreswechsel
-

                          auf viel Neues 2019.



Jahresabschlussfahrt des Vereins Kraftomnibus e.V.
Den Abschluss  des  Jahres  2018 sollte  heuer  eine  "Fahrt  ins  Blaue"  bilden.  Die  Einladung  dazu  weckte

spannende Neugier - am Ende folgte ihr jedoch eine relativ kleine Gruppe von 18 Personen.

Nichtsdestotrotz - am Morgen des 17.11.2018 starteten wir mit dem top aussehenden Mercedes Tourino

von Regiobus Mittelsachsen zu einer Tour mit besten Aussichten und super Sonnenschein. Am Steuer: Neu-

Mitglied Timon Selbmann, der hier seine ersten Erfahrungen mit "anspruchsvollen Reisegästen" sammeln

konnte.  Dazu ein kurzer Abriss des Reiseverlaufs:

Zunächst galt unsere Aufmerksamkeit dem Horch-Museum in Zwickau, zu Recht als eines der schönsten

Automobilmuseen Deutschlands bezeichnet.  Knapp zwei Stunden Führung konnten nur  anreißen, welch

bedeutende Rolle   Fahrzeugbau und Industrie  in  unserer  Region spielten,  es  zum Teil  heute  noch tun.

Beladen mit  bleibenden Eindrücken ging  die  Fahrt  weiter  durch  unser  herbstliches  Erzgebirgsland zum

Brauereigasthof  Zwönitz.  Nach kurzer  Stärkung mit  Speckfettbemme und  Bier  gab  es  eine  fachkundige

Führung des Braumeisters durch Brau- und Abfüllanlagen. Wir staunten über umfangreiche Investitionen in

modernste  Technik,  die  man  dem  Gasthof  äußerlich  nicht  zutraut.  Und  achten  nun  in  Zukunft  im

Getränkemarkt auf das gut schmeckende Zwönitzer Bier...

 

 



 

Weiter führte uns der Weg durch den Spiegelwald,  über den "Balkon des Westerzgebirges", Bernsbach,

nach Aue und Lauter zum Übernachtungsdomizil.  Hoch über Schwarzenberg gelegen, erwartete uns das

"Sonnenhotel Hoher Hahn" in Bermsgrün: mit einem Abendbüfett, welches keine Wünsche offen ließ und

einer anschließenden gemütlichen Unterhaltungsrunde.

 

Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es am Sonntagvormittag weiter westwärts. Antonsthal, Erla-brunn

und Johanngeorgenstadt hinter uns lassend, legten wir auf dem Auersberg bei schönster Aussicht einen

Zwischenstopp ein. 

Das Tagesziel hieß dann: Badegärten Eibenstock, Erlebniswelt des Hotels Am Bühl, auch als Blaues Wunder

in der Region bekannt. Hier teilte sich unsere Gruppe noch einmal: in Wasserratten und Wanderlustige.

Voller angenehmer Eindrücke traten wir am Ende wieder gemeinsam die Heimreise an: durch das Tal der

hier noch jungen Zwickauer Mulde, über die Bergstädte Schneeberg, Schlema und Aue hin nach Chemnitz.

 

Allen  an  der  Vorbereitung  und  Durchführung  Beteiligten  ein  herzliches  Dankeschön;  es  war  ein  tolles

Wochenende!                                                                                  Holger Haase, im Namen der Teilnehmer.




