Die von Dieter Volkwein organisierte beliebte „Äppeltour“ führte die interessierten Mitglieder
am 26. September 2015 ins niederrheinische Xanten.

Zunächst bestiegen die Mitreisenden den Nibelungen Express
zu einer Stadtrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten in und um
die Xantener Innenstadt.

Der mitfahrende Stadtführer
erklärte Historie und Moderne
in gekonnter Art und Weise.

Zu Fuß ging es dann zum Xantener Dom.
Dort wartete bereits in der Nähe der monumentalen,
im 15-ten Jahrhundert geschaffenen Kreuzigungsgruppe
eine Stadtführerin auf die Gruppe und erzählte von der
Erbauung und den Erbauern des Doms.

Leider war es nicht möglich, in den Dom hineinzugehen, da eine große Messe gefeiert wurde
und in dieser Zeit keine Führungen im Dom erlaubt waren.

Stattdessen führte uns die Stadtführerin
rund um den Dom.

Hier waren viele interessante Dinge
wie das imposante Eingangsportal

und den Kreuzgang zu bewundern.

Dann hatte sich die Gruppe
das Mittagsessen, das im Restaurant
„Zur Börse“ am Marktplatz
eingenommen wurde, redlich verdient.

Na dann mal „zum Wohl“

Nach dieser willkommenen Unterbrechung fuhr die
Gruppe zum Museum „Colonia ulpia traiana“, das
nicht weit von der Innenstadt liegt.

Auch hier führte die bereits von der Domführung
bekannte Stadtführerin die Gartenfreundinnen und
Gartenfreunde in informativer Weise durch die
Ausstellung.
In diesem Museum ist nicht nur das
historische römische Badehaus zu sehen,
sondern es sind auch alle bis jetzt in der
Umgebung von und in Xanten
sichergestellten Funde aus der römischen
Zeit ausgestellt.

Dann sind dort Gegenstände ausgestellt, von denen man
nicht glaubt, dass sie
benutzt werde konnten.

Bingo, es geht!

Und wie komme ich wieder raus?

Am Ende der Tour durfte der „Äppelkauf“ nicht fehlen.

So hielt die Gruppe auf der Heimfahrt
an einem Verkaufsstand ganz in der
Nähe des Museums an.

Hier versorgten sie sich mit
Leckereien wie Obst, Gemüse,
Kürbissen, Marmeladen oder
eingekochten Köstlichkeiten.

Nach der gut einstündigen Heimfahrt, auf der über die gesammelten Eindrücke gesprochen
wurde, ging eine ereignisreiche und informative Äppeltour zu Ende.

Fazit:
Eine tolle Tour nach Xanten
mit tollen Leuten
und tollem Wetter.

Danke !

