R M C – Ausfahrt nach Burghausen, Lengham (Arterhof) und Passau
vom 12.05. – 15.05.2006
ausgearbeitet von Klaus-Dieter Kreickmann
13 WoMo`s des RMC – Aalen fanden sich, nach individueller Anfahrt (ca. 300 km), am Freitag, den
12.05.2006 gegen 17.00 Uhr auf dem von der Stadt für uns reservierten Festplatz in Burghausen
ein.
Nach den ersten Begrüßungsgesprächen ging die Gruppe ins Gasthaus/Hotel Bayrische Alm, zum
zünftigen Abendessen und einigen gemütlichen Stunden.
Die Stimmung und das Essen waren gut. Nach eingehender Beratung, was den kommenden Tag
anbelangt, ging es zu den WoMo`s der Geburtstagskinder - (Wolfgang Klaus u. Adolf Haupt) um
noch den „Geburtstagsabsacker einzunehmen.
Am Samstagmorgen, das Wetter war nicht ganz so toll wie man es sich wünschte, wurden zwei
WoMo`s in der Stadt Burghausen abgestellt, die übrige Gruppe machte sich zu Fuß auf den Weg
zur Burg. Unter toller Führung besichtigten wir Europa´s längste Burg mit insgesamt
6 Innenhöfen. Gegen 14.00 Uhr kamen wir dann in der Altstadt unten an.
Die einen saßen bequem vor einem Restaurant, die anderen gingen über die Brücke ins nahe
Österreich.
Um 16.00 Uhr wurden wir vom Bus ins 17 km entfernte Tittmoning gebracht, um bei einer
„Plättenfahrt“ die Salzach entlang zurück nach Burghausen zu schippern.
Eine Plätte ist die Nachbildung eines mittelalterlichen „platten“ Salzkahnes, auf dem früher das
Salz (sprich „das weiße Gold“) von Hallein die Salzach - abwärts geschafft wurde.
Geplättet kamen wir, nach einem ordentlichen Fußmarsch, wieder bei unseren WoMo`s an.
Doch ans Ausruhen konnte noch nicht gedacht werden.
Unser Programm hatte heute noch einiges mit uns vor. Also, Camp abgebrochen und Weiterfahrt
nach Lengham auf den Arterhof. Auch dort war für uns bestens vorgesorgt. Ein separater Platz
auf dem wunderschön gelegenen Campingplatz (sehr zu empfehlen) soll für die nächsten 2 Tage
unsere Heimat sein. Ein kleiner Spaziergang und noch ne ordentliche Abendeinkehr und alle waren
froh, als endlich „Bettzeit“ war.
Der Sonntag war zum relaxen und ausspannen vorgesehen. Die unweit gelegene Rottal-Therme war
an diesem verregneten Muttertag genau das Richtige. Einige schwitzten in den Saunen, die
anderen fanden das Baden in dem schönen Wasser „Super toll“.
Die Abendeinkehr beim „Wasner“ war ein toller Erfolg. Zunächst war das „Schnäpsle und das
Essen Spitze, die Stimmung super, und als alle Frauen noch eine wunderschöne
Muttertagsüberraschung (eine Pfingstrose aus Seide, in einer schönen Geschenkfolie) erhielten,
waren alle überglücklich. Ein Küsschen für Herrn Weber, ein Gruppenbild und dann noch die RMC –
Hymne, was kann denn noch schöner sein?
Mit einem Fussmarsch zum Kapellchen beim Arterhof begann für den Großteil der Gruppe der
Montag, die anderen zogen einen netten Plausch vor den WoMo`s in der Sonne vor.
Um 12.15 Uhr fuhren wir mit dem Bus dann nach Passau. Unsere Busfahrerin und Reiseleiterin,
Frau Huber, konnte uns sehr viel über Bad Birnbach, Bad Griesbach, die Umgebung und schließlich

über Passau, die Dreiflüsse-Stadt, den Stephans-Dom, die Veste Oberhaus und vieles mehr
erzählen.
Den Ausklang unserer Ausfahrt feierten wir dann zünftig mit Musik und Tanz im „Rossstall“ dem
„Nostalgischen Wirtshaus“ vom Arterhof.
Dem Klaus-Dieter sei an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Man spürte, mit wie viel Herz und Angagement er diese Ausfahrt zusammenstellte.
Ich meine, dass jede Besatzung der „WoMo`s „ mehr als zufrieden war mit der Ausfahrt 2006.
Allen, die nicht dabei waren können wir nur raten, das nächste Mal mitzufahren, denn Sie haben
wirklich was versäumt.
Brigitte Klaus
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