Ausflüge

Ausflug zum
Stockheimer Bahnhoffest 28.04.2013

Am Sonntag den 28. April steht der Stammtisch-Ausflug nach Stockheim auf dem
Programm. Um ca. 8.50 finden wir uns mit Teddy (er war wie immer viel zu früh) unter
der Brücke Steinheim / Klein-Auheim ein. Dort ist jedoch keine weitere APE zu sehen. Um
9.05 Uhr machen wir uns daher zu dritt auf den Weg nach Büdingen um dort die Zündis
einzufangen. Über Hanau-Wolfgang, Langenselbold, vorbei an der Abfahrt Ronneburg geht
es nach Büdingen. Um 10.05 Uhr stehen wir bei Andrea und Robert vor der Tür. Da das
Wetter nicht so strahlend ist wie erhofft trinken wir bei den beiden erst einmal mit Ruhe
einen Kaffee. Um 11:15 Uhr geht es dort los. Wir fahren durch die kleinen Orte
Düddelsheim, Enzheim, Glauberg nach Stockheim.

Am Bahnhofsfest angekommen dürfen wir bei den
Oldtimern parken. Diese schauen wir uns natürlich genau
an. Lincoln, Cadillac, Opel Kadett A, Ford, Auto Union und
andere Oldies gibt es dort zu sehen. Einige Besucher
begutachten unsere Fahrzeuge. Zwischenzeitlich hungrig
geworden stürmen wir den Grill gegenüber auf dem
Markt. Die erste Wurst vom Grill dieses Jahr – man ist die
lecker. Gestärkt schlendern wir nun über den Markt.
Handgemachte Seifen, Bücher, jede Menge Ess- und
Trinkbuden, ein Kinderkarussell und einiges mehr gibt es
zu sehen. Leider lässt sich die Sonne noch immer nicht
blicken und da es von unten recht kalt wird beschließen
wir weiter zu ziehen und in Glauberg das Keltenmuseum
aufzusuchen. Dort erwartet uns in einem Cafe mit
schöner Aussicht Kaffee und Kuchen. Dann geht es
wieder nach Büdingen. Mit Teddy fahren wir zum Wilden
Stein damit er weiß was er letztes Jahr im Sommer
verpasst hat.
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Anschließend machen wir noch eine Runde durch Büdingen und da die Sonne gerade
anfängt zu lachen geht es schnell in ein Eiscafe damit Teddy sein Eis bekommt und nicht
ganz so traurig ist weil er letztes Jahr nicht dabei war. Die Sonne bleibt uns jedoch nicht
lange wohlgesonnen und so beschließen wir bei den Zündis noch einen Kaffee zu trinken.
Dort in gemütlicher Runde plaudernd, bei Kaffee und Brötchen sitzend, vergeht der
Nachmittag/Abend recht schnell.

Gegen 19.15 Uhr machen Teddy und wir uns schließlich auf den Heimweg. Büdingen,
Langenselbold, HU-Wolfgang, Steinheim. Um 20.30 Uhr sind wir wohlbehalten wieder
zuhause.
Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat wie wir uns erhofft hatten „Es war ein
gelungener, kurzweiliger Tagesausflug“. Vielen Dank Euch drein das Ihr dabei wart.

Horst & Birgit
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