Heimatverein Jerxen-Orbke, Im Meierbruch 4, 32756 Detmold

18. Februar 2019

KÖLLE, en Stadt met Hätz un Siel.
Nachdem wir im vergangenen Jahr vergnügt am Steinhuder Meer waren, werden wir in diesem Jahr
"Vater Rhein" einen Besuch abstatten. Am 1. Juni fahren wir bei hoffentlich sonnigem Wetter in das
2000 Jahre alte KÖLN und werden dort einen schönen Tag erleben.
Wir wollen "op jück sin" und treffen uns also am

SAMSTAG, den 1. Juni 2019 um 7,30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in J/O.
Um möglichst viel Zeit in Köln verbringen zu können, nehmen wir den direkten Weg über die
Autobahn. An der Raststätte "Lichtendorf" werden wir eine kurze Rast einlegen und die
mitgenommenen frischen Brötchen mit Kaffee verzehren. Um ca. 10,30 Uhr werden wir einen
Parkplatz in der Nähe des Dom in Köln anfahren und um 11,15 Uhr mit der Bummelbahn - dem SchokoExpress - die ersten Eindrücke der Kölner Altstadt aufnehmen. Um 11,40 Uhr sind wir zurück und
können dann bis 13,30 Uhr die Altstadt Kölns kennenlernen. - Mögliche Touren werdet ihr von mir im
Bus erhalten -. Bald werdet ihr sagen: "Hey Kölle - du bes e jeföhl"! Um 13,30 Uhr treffen wir uns im
Brauhaus "SION" zum zünftigen Mittagessen. Wie immer werden wir bereits im Bus zwischen 8
Gerichten wählen, was wir im "SION" essen möchten. Wenn wir uns in einem Brauhaus befinden, gibt
es eigentlich nur "Kölsch" zu trinken, aber selbstverständlich bekommen wir auch andere Getränke.
Der "Köbes" wird uns das schon verklickern. Neben den von euch ausgesuchten Gerichten, könnt ihr
auch, wenn ihr nicht satt geworden seid, "Kölsche Kaviar", "Rievkooche", Hämmchen" oder "Halver
Hahn" bestellen. Ich verspreche euch, es geht familiär zu. Nach dem Besuch des Brauhauses begreift
man, warum Bier, Sprache und Lebensart in dieser Stadt denselben Namen tragen, eben "KÖLSCH". Bis
ca. 15,00 Uhr können wir die Stimmung im "SION" genießen, dann geht es runter zum Rhein. Hier
werden wir eine gute Stunde lang eine Panoramafahrt auf dem Rhein erleben. Ich verspreche euch,
dass das ein Erlebnis sein wird. Die Rückfahrt wird um ca. 16,30 Uhr sein. Wir steigen da in den Bus, wo
wir auch ausgestiegen sind. Um ca. 19,00/19,30 Uhr sind wir wieder zurück in unserem schönen
Jerxen-Orbke.
Und jetzt, "dat darf nit wahr sin", das kostet uns nur 42,- / 48,- €* .für Busfahrt, Frühstück am Bus,
Stadtrundfahrt mit der Bummelbahn, Mittagessen und Schifffahrt. Der Bus wird auch in diesem Jahr
für Mitglieder wieder vom Heimatverein übernommen.
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen, und zwar in der
Weise, das der angegebene Betrag von 42,- / 48,- €* auf unser unten
angegebenes Konto mit vollständigem Namen und dem Zusatz "Köln"
überwiesen wird. Die Einzahlung gilt als Anmeldung. Also meldet euch
schnell an. Wie immer: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"!
Der Bus fasst 50 Personen.
Ich wünsch üsch ne schöne Daach.
Hermi Müller

*= 42,- € für Mitglieder, 48,- € für Nicht-Mitglieder
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