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Unsere diesjährige Tagesfahrt führte uns zu einer Besichtigung in das  Haus Rabenhorst (Rabenhorst-Säfte, Rot-
bäckchen usw.) nach Unkel a.Rh., an der Sonnenseite des Siebengebirges gelegen.  Dieses Unternehmen wurde
vor rd. 200 Jahren von Pfarrer Lauffs gegründet und spezialisierte sich im Laufe der Zeit zu einem Hersteller
erstklassiger Säfte, die für natürliche und gesunde Lebensmittel stehen.
Nach den Einführungsworten eines erfahrenen Rabenhorstler - einem sehr rüstigen Rentner - und Anlegen hygie-

nischer Schutzkleidung war der Weg hinter die Kulissen der Pro-
duktionsstätte frei.

Doch zuvor bekamen wir die Reinigung der goßen Tanks erklärt,
damit diese beim Befüllen der Säfte hygenisch und steril in ein-
wandfreiem Zustand sind.  Bevor die verschiedensten Gemüsesor-
ten verarbeitet werden, müssen sie sich einer strengen Qualitäts-
kontrolle unterziehen. Die Säfte werden nun nach Herstelldatum
und dem Lieferanten der Ware gelagert.  Die Abfüllanlage mit Eti-
kettierung der Flaschen und anschließender Verpackung auf Palet-
ten war auch ein interessanter Punkt.
Bei der Führung durch die Produktion durften wir uns bei der Ver-
kostung verschiedener vitaminreicher Säfte  von dessen Qualität

überzeugen und der eine oder andere Teilnehmer wurde hier zum neuen Fan von Gemüsesäften.

Bei leichtem Nieselregen, der aber nur kurz anhielt, ging es anschließend zur Anlegestelle der Köln/Düsseldorfer
Rheinschifffahrt in Unkel, wo wir zu einer 45 minütigen Fahrt  auf dem Rhein über Remagen nach Linz aufbra-
chen.  Unterwegs konnten wir einige Sehenswürdigkeiten bestaunen, so z.B. das Friedensmuseum Brücke von
Remagen,  das wunderschöne, als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz stehende Schloss Marienfels in Rema-
gen. Dieses wurde  einst von Thomas Gottschalk erworben und nach 8 Jahren wieder verkauft.  Die sehenswerte
Apollinariskirche, auf einer Anhöhe erbaut, die heute Apollinarisberg heißt, konnten wir vom Schiff aus bewun-
dern.

Apollinariskirche in Remagen

    Schloss Marienfels in Remagen Linz a.Rh.



Unser Stop auf dem Rhein führte uns in das herrliche Städtchen Linz, auch die bunte Stadt am Rhein genannt ,
das mit seinen schönen Altstadthäusern hervorsticht.  Bereits das Durchschreiten des Rheintores  eröffnet  einen
tollen Blick auf den Burgplatz mit seinen alten Fachwerkhäusern.
Die schöne Einkaufsstraße läd ein zum Kauf verschiedenster Kunstgegenstände,  interessanter Modeneuigkeiten
u.v.m. Auch konnten wir die gemütliche Gastronomie genießen.

Nach 2-stündigem Aufenthalt ging es wieder auf dem Rhein zurück nach Unkel, wo wir nach einem kurzen Fuß-
weg  ein romantisches Weinlokal aufsuchten. Hier wurde noch bei netten Gesprächen untereinander das eine
odere andere Gläschen Wein oder Weinschorle probiert und natürlich auch zu sich genommen.

                          „Zum Wohl alle miteinander!“

   Zum Abschluss einen Schoppen Wein, der uns allen gut mundete

Leider verging die Zeit viel zu schnell und wir mußten unsere Heimreise antreten. Wohlbehalten kamen wir um
ca. 19:15 Uhr am Geisweider Busbahnhof wieder an, wo wir schon freudig von unseren Angehörigen erwartet
wurden.

Ein besonderer Dank geht an unsere Betreuerinnen  Marianne Wiedemann und Margot Langenbach, die diese
Fahrt nach Ausscheiden unserer langjährigen Betreuerin Ingrid Wied, die viele Jahre wunderschöne Fahrten vor-
bereitet und durchgeführt hat,  super organisiert  und ausgerichtet  haben. Euch beiden vielen  Dank und ...

     „Auf ein Neues“ im nächsten Jahr!




