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Sommerausflug an die Lahn
27. Juli 2017
Am Donnerstag, dem 27. Juli trafen sich 20
Mitglieder unserer Regionalgruppe zum
diesjährigen Sommerausflug in Bad Ems an
der Lahn.
Um 11°° Uhr starteten wir mit einer
Schiffsrundfahrt. Nachdem es die ersten
Tage der Woche teilweise heftig geregnet
hatte, gab es „extra für uns“ eine
Regenpause während der Schifffahrt. Es
war angenehm warm und bedeckt, und so
konnten wir unter freiem Himmel eine
wunderschöne Fahrt genießen, bevor der
nächste Schauer heranzog.
Die Lahn führte Hochwasser, sodass wir vor
den Brücken ermahnt wurden, uns nicht von
den Plätzen zu erheben, damit die Passage
gerade so ohne „Dachschaden“ möglich
war.
In Bad Ems, unterhalb der Kurpromenade, wartet das Schiff schon auf uns.

Nachdem wir die alten Prachtbauten und die
Kurpromenade hinter uns gelassen hatten,
musste das Schiff eine Schleuse durchfahren. Hierbei konnten wir staunen, wie der
erfahrene Kapitän mit jeweils einer
Handbreit Wasser rechts und links die
Durchfahrt meisterte.
Nach über 90 Minuten war unsere eindrucksvolle Fahrt leider beendet.
Zu Fuß ging es dann zum Restaurant
„Lahnterrasse“, wo wir gut bewirtet wurden.
Direkt neben dem Restaurant steht eine
Russisch Orthodoxe Kirche, die wir nach
dem Essen noch besichtigen konnten, bevor
unser schöner Ausflug damit beendet war.
Vorbei geht es an der Russisch Orthodoxen Kirche.
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