Blätterreigen auf dem Arterhof 2019, vom 12.10. – 02.11.2019
Wir kamen bei wunderschönem Wetter am 12. Oktober, als Gäste des CCHessen, auf dem
Arterhof an. 14 Einheiten mit 28 Personen hatten sich angemeldet. Nachdem sich alle
eingerichtet hatten, wurde am Sonntag das Begrüßungsessen durch Renate und Dieter
Preis ausgerichtet. Wieder hatten sich die beiden viel Mühe gemacht und verwöhnten uns
mit Getränken, Rippchen und Sauerkraut. Man saß in froher Runde an der langen Tafel
zusammen.
Montags dann der offizielle Begrüßungsabend durch die Fam. Sigl vom Arterhof. Für den
CCHessen waren natürlich entsprechend Plätze reserviert. In der Begrüßungsrede
erwähnte Herr Sigl, dass das neue Waschhaus in der kommenden Woche eröffnet werden
soll, was schwer zu glauben war, denn es wurde dort noch heftig gearbeitet. Er sollte aber
Recht behalten.
Am 15.10. hat Norbert Wenz Geburtstag. Der Tag wurde mit einem Lied eingeläutet und mit
einer Kaffeetafel am Nachmittag entsprechend gefeiert. Da viele eine Badekur hatten, reihte
man sich natürlich ein in die „Massage- und Fangofraktion“ und man ging brav zu allen
Anwendungen.
Freitag dann der erste Hof-Abend mit deftigem Essen und Musik im Rossstall (das ist das
Gasthaus am Platz). Man saß in gemütlicher Runde zusammen und es war ein schöner
Abend. Samstag tat sich eine Gruppe zusammen und man fuhr nach Bodenmais zur
Glasbläserei Joska, natürlich mit Bummel und Mittagessen. Gut gelaunt wurde noch eine
kleine Rundfahrt durch den Bayrischen Wald und den großen Arber dran gehängt.
Montag danach war ein gemeinsames Essen im Gasthaus Winbeck in Holzham geplant.
Bei leckeren Sachen saßen wir gemütlich zusammen und genossen den Abend. Natürlich
durfte auch ein Glühweinnachmittag mit Fingerfood nicht fehlen, wobei man bei nahezu 20
Grad und Sonne den Glühwein auch hätte kalt trinken können, was Rudi Petry auch so
machte.
Mittwoch 23.10. Wanderung zum Giglerhof, mit Verkostung des leckeren Hirschleberkäses,
war wieder angesagt. Allerdings war festzustellen, dass seltsamerweise die Wandergruppe
immer kleiner wird, woran dies wohl liegen mag? 24.10. „Zum Geburtstag alles Gute“.
Renate Preis hatte – wie immer in Birnbach – Geburtstag und es wurde entsprechend
gefeiert. Mit scharfem chilli con carne und herrlichem Sonnenschein verbrachten wir den
Tag. Samstag darauf Matjesessen mit gespendetem Fisch von Dittmanns. Auch gab es
verschieden belegte Brötchen, die von Dieter Preis liebevoll geschmiert waren (ZwinkerZwinker, gell Dieter). (Das Geheimnis wurde nicht gelüftet - d. Red.)
28.10. Simonis Markt in Pfarrkirchen. Hier wird alles angeboten was man so braucht, oder
auch nicht: Socken, Gürtel, Reinigungsmittel, und vieles mehr. Abends trafen wir uns in der
Sattelkammer im Rossstall zum „Reindl Essen“. Natürlich gab es auch gegen Ende des
Treffens wieder einen zünftigen Club-Abschiedsabend, ebenfalls in der Sattelkammer und
die offizielle Verabschiedung durch die Fahrtenleitung. 2 Einheiten (Lanz und Wenz) wurden
für 10 Fahrten ausgezeichnet. Im Laufe des Abends unterhielt uns Hansi Großmann mit
seiner Gitarre. Freitags dann noch die Verabschiedung durch die Familie Sigl vom Arterhof.
Wir hatten drei wunderschöne, kurzweilige und tolle Wochen. Vielen Dank an die Familie
Preis für die Organisation. Wir kommen gerne wieder.
P.S. Dann aber als Neumitglieder!

Karin und Walter Daub (mit Iven)

