Parkinsongruppe und Senioren aus Schuld auf gemeinsamer Fahrt ins
Kasbachtal
Bürgerschaftliches Engagement wird in Schuld großgeschrieben – so ist es auch im
Bereich der Seniorenbetreuung den selbstlos tätigen Helfern und Helferinnen zu
verdanken, dass man sich regelmäßig einmal im Monat in der Parkinsongruppe und/
oder der Seniorengruppe im Pfarrheim trifft und gesellige Stunden miteinander
verbringt. Die Organisatoren auf beiden Seiten stellen hierzu ein ansprechendes und
abwechslungsreiches Programm zusammen und bereiten den älteren Menschen
somit Freude und Abwechslung im Alltagsleben.
Einmal im Jahr – das ist schon Tradition – veranstaltet die Parkinsongruppe unter der
Leitung von Johann Schütz einen Ausflug, zu dem immer auch die Mitglieder des
„Club der Geselligkeit“ (Seniorengruppe) unter der Leitung von Waltraud Hecken und
Rosemarie Weber herzlich eingeladen sind und dieses Angebot gerne annehmen.

In diesem Jahr war das „Kasbachtal“ Ziel der eintägigen Busreise, die – auch das ist
schöne Tradition – vom Insuler Busunternehmen „Alfredo`s Busreisen“ durchgeführt

wird. Der Chef persönlich – nämlich Alfredo – ließ es sich natürlich wieder nicht
nehmen, „seine Fahrgäste“ selber zu chauffieren!
Pünktlich um 10.30 Uhr fanden sich die Teilnehmer(innen) am Mittwoch, den
27.August am Hotel Schäfer ein, wo ein kleiner Begrüßungsschnaps den „Motor der
Heiterkeit“ schon einmal in Gang setzte. Nachdem alle hinter Alfredo Platz
genommen hatten, ging es bei herrlichem Wetter über Bonn und Königswinter nach
Linz – hinein in das „Kasbachtal“. In der Brauereischänke wurde zu Mittag gegessen,
bevor es wieder hinunter nach Linz ging. Hier konnten sich die Teilnehmer die Zeit
bei einem Altstadtbummel vertreiben und bei Kaffee & Kuchen Energie für das
nächste Etappenziel – einer kurzen Wanderung auf dem Petersberg – tanken. Dort
angekommen, gab es natürlich auch eine Information zur Geschichte des
„Gästehaus Petersberg“:
Die Bundesregierung mietete das dortige Hotel auf dem Petersberg ab 1954 für
hohe Staatsgäste an; so zum Beispiel für den ersten Deutschland-Besuch der
britischen Königin Elisabeth II. im Jahr 1965. Erster Staatsgast war 1954 der
äthiopische Regent Haile Selassie. Auch nach der Verlegung des Regierungssitzes
nach Berlin im Jahre 1999 dient der Petersberg als Gästehaus der Bundesrepublik
Deutschland. Zwar ist die Nutzung durch Staatsgäste im Rahmen von
Staatsbesuchen seitdem stark zurückgegangen, das Hotel wird jedoch in
unregelmäßigen Abständen für Konferenzen heute noch genutzt. Das neue
Gästehaus der Bundesregierung heißt heute „Schloss Meseberg“, ca. 60 Km nördlich
von Berlin.

Gegen 18.00 Uhr ging es dann wieder Richtung Heimat, wo man nach einer lustigen
Fahrt mit angeregter Unterhaltung und Gesang wohlbehalten eintraf. Alle waren sich
einig: Das war ein toller Tag!
Mit einem kräftigen Applaus und einer Kleinigkeit im „Sammelhut“ bedankten sich
die Teilnehmer(innen) ganz herzlich bei Alfredo für die angenehme Busfahrt und bei
den Organisatoren für ihre Mühen und das interessante Programm.

