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Jubiläumstreffen 

Gedanken und Marken auszutauschen, während sich die 
Damen und Kinder dem Plausch und Kaffee und Erd
beerkuchen hingaben. Der Abend wurde bei einem Glas 
Wein gemeinsam in der Weinstube bei regen Gesprächen 
und gemütlichem Beisammensein beschlossen. 
Am Freitag nach einem guten und reichhaltigem Frühs
tück in unseren Quartieren, trafen wir uns wieder und 
fuhren im Konvoi durch die herrliche Landschaft der 
Südlichen Wemstraße. vorbei an blühenden Weinbergen 
ins benachbarte Weißenburg im Elsass. Unterwegs 
machten wir einen Abstecher ins Kakteenland Steinfeld. 
Dort besichtigten wir die riesigen Kakteenanlagen, die 
auf über 7000 m^ überdachten, luftigen Hallen hundert
tausende von über 2000 verschiedenen Kakteen- und 
Sukkulentenarten zeigten. 
Nach einem kurzen Frühschoppen und kleinem Imbiss 
auf dem Marktplatz von Steinfelden ging es weiter am 
sichtbaren Wahrzeichen - dem Monumentalbau - des 
Deutschen Weintors vorbei ins mittelalterliche Städtchen 
Weißenburg. Dort begaben wir ims nach einem Bummel 
diuch die schmalen Einkaufsstraßen auf den großzügig 
gestalteten Marktplatz, wo schon ein farbenfrohes Bähn-

Unser diesjähriges Mitgliedertref
fen fand wie angekündigt vom 1. -
4.06.2000 in Niederhorbach bei 
Bad Bergzabern statt. 
Bei herrlichem Sonnenschein tra
fen sich bereits am Nachmittag des 
Himmelfahrtstages über 20 Mit
glieder im rustikalen Weingut 
Walter in Niederhorbach. Nach der 
schon üblichen, recht herzlichen 
Begrüßungszeremonie im über
dachten und reich mit Blumen ver
sehenen großen Innenhof begaben 
sich die Herren ins Tauschlokal um 

chen für die Stadtrund
fahrt auf uns wartete. 
Bei der über einstündi
ge Fahrt durch die en
gen Gassen der Alt
stadt, entlang der gut
erhaltenen alten Stadt
mauer, durch neue 
Wohnviertel und durch 
das Zentrum mit der 
berühmten Klosteran
lage von Weißenburg 
bekamen wir einen 
bleibenden Eindruck 
dieses schönen, mit 
vielen Rosen bepflanz
ten Städtchens. Die 
Erkläruneen über den 
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^ ^ i f J ' l ' ^^^a^ l i der Fahrt vervollständigten das Gesehene. Leider mussten wir schon 
aufbrechen, denn im Weingut Walter war für diesen Abend die 

>r gemeinsame Weinprobe angesagt - natürlich mit einer deftigen Win-
zervesper. 
Dieser vierstündige „Weinlehrgang" wurde sehr gut erklärt durch 

J den Jungwinzer des Weingutes. Wir erfuhren sehr viel über den 
B« Weinbau, von der Bodenbeschaffenheit, über die Rebsorten, die 

Weinlese, den Weinausbau, die Lagerung bis hin zur Vermarktung. 
Natürlich mussten wir dabei etliche hervorragende Weine verkosten 
und die Stimmung stieg, so dass keiner von uns in dieser Nacht 
Schlafprobleme hatte. 
Am Samstagmorgen fanden wir uns schon um 9,30 Uhr nach ausge
klügelten Plan unseres Vorsitzenden Fritz Lameli zusanmien, um 
gemeinsam nach Bad Bergzabern zu kommen, die Damen und Kin
der zum Bummel und Einkauf und die Herren um die erst 1 Jahr alte 
Feuerwache zu besichtigen. 
Unter sachkundiger Führung erfuhren wir sehr viel über dieses neue 
Haus der Stützpunktfeuerwehr Bad Bergzabern, so z.B. die Zustän
digkeit für 20 Ortsgemeinden mit zusammen 25000 Einwohner, ü-
berörtliche Hilfe bis ins benachbarte Elsass, stille Alarmierung, 50 
Wehrmänner mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren, 27 Ju
gendliche, 13 Alterskameraden und über 100 Einsätze im Jahr. 
Nach reichem Erfahrungs- und Gedankenaustausch über das Feuer
wehrwesen, Übergabe der Gastgeschenke und alle guten Wünsche 
trafen wir uns wieder mit unseren besseren Hälften in der Fußgän
gerzone beim diesjährigem Altstadtfest. Die Jugendfeuerwehr be
wirtete uns vorzüglich. Dieses Fest konnten wir leider nicht auskos
ten, da unser Mitgliedertreffen auf dem Programm stand. 
So flihren wir dann bei herrlichem Wetter über die wunderbaren 
Rebhänge in die Ebene zum Weingut Eichenhof bei Kappellen-
Drusweiler, wo wir das Nebenzimmer als Tagungsort gebucht hat
ten. Das Mitgliedertreffen begann pünktlich und es hat uns sehr er
freut, dass noch einige Mitglieder an diesem Nachmittag ankamen, 
um an diesem Tag unser 25. Jubiläum zu begehen. Der offizielle 
Teil verlief zügig (siehe Bericht), so dass wir alsbald zum gemütli
chen Teil - Abendessen mit köstlichen Wein - übergehen konnten. 
Der Abend stand dann nach dem Tagesstress zur freien Verfugung. 
Am Sonntagmorgen fraf man sich nochmals, um sich mit den besten 
Wünschen bis zum nächsten Himmelfahrtstages am 24. Mai 2001 in 
Fulda zu verabschieden. 

G. Kobel 


