
7. Frühjahrsausfahrt am 11. Mai 2013 

 

Für viele Mitglieder war die 7. Frühjahrsausfahrt am 11. Mai die erste Ausfahrt des 

Jahres, ein guter Grund also, ihre Oldtimer aus dem Winterschlaf zu holen. 

Da am 9. Mai Feiertag war, beschlossen einige Mitglieder schon früher in den Frühling 

zu starten. Hildegard & Lothar, Jürgen,  Andrea &  Matthias und Marga & Werner 

trafen sich bei Iris & Karlheinz in Brühl um nach einem kleinen Umtrunk mit Kuchen und 

Kaffee von Hildegard im Gepäck, Richtung Schwarzwald zu starten.  

Das  „Schloss Favorit“  in Rastatt 

war unsere erste Station. Dort 

packten wir unsere Tische und 

Proviant aus und machten eine 

kleine Pause mit anschließendem 

Rundgang durch den Schlosspark.   

Danach fuhren wir weiter in den „Schwarzwälder Hof“ nach Oberharmersbach, wo wir 

einen gemütlichen Abend verbrachten. 

Am Freitag nach dem Frühstück beschlossen wir nach Oppenau zu fahren und  eine 

Freundin von Hildegard zu besuchen. Familie Kessler 

betreibt dort eine Minigolfanlage und nach einer Runde 

Minigolf und einer Plauderstunde fuhren wir wieder 

nach Oberharmersbach  ins  „Kaffee König“  um 

Schwarzwälder Kirschtorte zu essen. (Bei 2 Stück 

Kuchen wäre der Führerschein in Gefahr gewesen). Auch 

diesen Abend verbrachten wir wieder im 

„Schwarzwälder Hof“,  wo nach und nach die restlichen Mitglieder eintrafen. 

Am nächsten Morgen starteten wir gegen 9:15 Uhr zu unserer 

gemeinsamen Frühjahrsausfahrt. Über den Löcherberg ging es 

Richtung Freudenstadt durch den Naturpark Schwarzwald zum  

„Reinertonishof“ in 

Schönwald.  Dort wurde uns 

von der Alt-Bäuerin eine 

exklusive Führung durch das 

wiederaufgebaute 

Kulturdenkmal geboten. Das 

Museum, welches  2006 durch  Brandstiftung  



 

zerstört wurde, hat uns interessante Einblicke in die damalige Lebensweise gewährt. 

Zum Mittagessen gab es dann eine typische Schwarzwälder Vesperplatte mit 

einheimischen Produkten. 

Auf dem  Rückweg machten  wir in Wolfach noch 

einen Besuch in der „Dorotheenhütte“, die letzte 

aktive Mundblashütte des Schwarzwaldes. Als wir  

am späten Nachmittag wieder  in Oberharmersbach 

ankamen, erholten wir uns von der Tour und trafen 

uns um 19:00 Uhr zum Abendessen im „Hotel Bären“. 

Bei gemütlichem Beisammensein und musikalischen 

Einlagen der „Bla-Bli-Bla-Blasmusik“, endete nach 

einem kleinen Schlenker durch die Bar gegen 23:00 Uhr 

für die meisten der unterhaltsame Abend. 

 

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen traten wieder 

alle (23 Erwachsene, 2 Kinder und 3 Hunde) die 

Heimreise an. Für die Organisation und das schöne 

Wochenende möchten wir uns bei unserem Organisator 

Claus Heckert  nochmals herzlich bedanken. 

 

 

 

 

Text: Margarita Wein (Fotos dazu werden noch in die Bildergalerie eingestellt) 


