Ausflug der Burg-Kapelle Hartenfels
Am 22. September machten sich die Musikerinnen und Musiker der Burg-Kapelle auf
den Weg nach Steinebach an der Sieg. Hier angekommen besichtigten wir das
Besucherbergwerk der Grube Bindweide. Nach einer kurzen Einleitung durch einen
freundlichen und kundigen Bergwerksführer wurden wir mit Parka und Helm
ausgerüstet und mit einer Schmalspurbahn rund 750 Meter ins Innere der Grube
gefahren. Hier gab es einiges Interessantes zu sehen und sehr kurzweilig und
anschaulich wurde uns vom Leben und Arbeiten unter Tage berichtet.
Da wir mit knapp 40 Vereinsmitgliedern unterwegs waren, erfolgte die Führung in
zwei Gruppen. Doch eine wirkliche Wartezeit gab es nicht, da neben dem
Besucherzentrum eine traditionelle Schmiede errichtet ist. Hier konnte man zwei
versierten Schmieden bei der Arbeit an Esse (so heißt die offene Feuerstelle) und
Amboss zuschauen und gerne auch mit anpacken und selbst einmal den Hammer
schwingen.
Nachdem beide Gruppen viel über die Eisenerzgewinnung sowie dessen
Verarbeitung gelernt hatten, machten wir uns auf den Weg nach Gebhardshain.
Aufgrund des bescheidenen Wetters wählten wir für den Fußmarsch die kürzere der
beiden möglichen Routen. Den Spaß ließen wir uns durch den leichten Regen jedoch
nicht nehmen. Auf halbem Weg traten vier kurzerhand zusammengestellte Teams in
einem Geschicklichkeitsspiel gegeneinander an. Der Feldweg wurde zum Spielfeld
und in einem spannenden K.O.-Runden-System wurden die Sieger ermittelt.
Angekommen in Gebhardshain kehrten wir in den Westerwälder Hof ein. Hier wartete
ein besonderer kulinarischer Genuss auf uns: Rodizio-Essen! Die brasilianische
Spezialität ist gekennzeichnet durch 10 bis 12 verschiedene Fleischsorten, die –
lecker zubereitet – auf großen Drehspießen gegrillt und anschließend direkt vom
Spieß auf die Teller der Gäste serviert werden – Gang für Gang. Dazu gab’s im
Westerwälder Hof eine Vielzahl delikater Beilagen sowie ein großes Salat- und Vorwie Nachspeisenbuffet.
Nach einigen geselligen Stunden neigte sich der schöne Ausflug dann langsam dem
Ende zu. Satt und wohlbehalten lieferte der Bus uns wieder in Hartenfels ab. Frei
nach Lust und Laune konnte noch ein Absacker im Vereinsheim genommen werden.
Ein toller, rundum gelungener Ausflug, der allen noch lange Zeit gut im Gedächtnis
bleiben wird. Ein großes Dankeschön an Sandra Müller (Leiterin für eigene
Veranstaltungen) und ihr Team!

