Chorausflug nach Zülpich
Am Samstag den 22.09.2012
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Mit einem schönem Flyer organisierte Petra unseren diesjährigen Chorausflug nach Zülpich.
Um 10:15 traf sich eine bunte Truppe von fröhlichen Menschen am Adenauerplatz. Die
regenverdächtige Kühle konnte unsere gute Laune nicht trüben und so ging es dann ins BadeMuseum der Stadt Zülpich. Dort erwarteten uns schon zwei Museumsführerinnen und teilten
uns in zwei Gruppen. Beide führten uns kurzweilig, mit Kompetenz und Begeisterung durch das
Badekulturgeschehen von der Römerzeit bis heute. Die durchdachte Ingeniosität, die akribische
Ausführung und der „Wellness“ Charakter dieser Römerthermen, beeindruckten uns und
machten uns dankbar für den Erhalt und Pflege dieser schönen Römerfunde.
Beim Verlassen des Museums empfing uns die Sonne und somit war ein Gruppenfoto vor der
imposanten Kirche von Zülpich unvermeidbar. Egbert machte es möglich und von ihm sind die
Bilder dieses Berichtes.
Nachdem Petra uns über die Stadt Zülpich und deren intensiven Vorbereitungsphase, auf die
Landesgartenschau 2014 informierte, ging es dann zum Mittagessen ins Zöllecher Brauhaus.
Die gute Speise hat uns allen gemundet und viele schöne Gespräche machten den
Aufenthalt dort perfekt.
Anschließend gab es die Möglichkeit zu einem Spaziergang der längeren oder kürzeren Art.
Eine Gruppe fand sich um Petra. Sie führte über einen kleinen Umweg am See, in die
Innenstadt zum Fair-Café. Die andere Gruppe hielt sich an Burkhard, der sie um den herrlichen
Füssenicher See führte. Es blieb dabei auch Zeit für das Thema „Libellen“, das sich als
Burkhards große Leidenschaft erwies. Das mittlerweile wunderbare Wetter sorgte für eine
herrliche Naturlandschaftskulisse.
Das Fair-Café war für uns eine Überraschung. Seine Gemütlichkeit ließ uns bei einer Tasse
Kaffee und Konfekt, Zeit zum ausruhen.
Dann ging es zu Fuß weiter bis zum Chile – Weinkontor, wo uns das Ehepaar Wattler an schön
gedeckten Tischen zu einer Weinprobe einlud.
Einen unterhaltsamen Streifzug durch Chile Wein Genuss, folgte. Mit viel Fachwissen und
fröhlicher Moderation führte Herr Wattler uns durch ein Programm mit 10 Weinköstlichkeiten
die unseren Gaumen verwöhnte und uns in eine Stimmung versetzte, die diesem schönen
Ausflugstag einen wunderbaren Abschluss gab.
André
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