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4630 Bochum 1

CARAVAN

KARL STEINKM1P
Allianz Versicherungs AG
Allianz Lebensversicherungs AG
Wüsten rot-Bausparkasse
DKV-Krankenversicherung
Selten zuvor hat ein Caravan so viel
Unruhe auf Campingplätzen. vor Reithallen. an
Seeufern und Flugpliitzen verursacht wie der
Omega Caravan .
Weil es beinahe ungl auhlich ist. daß so
viel Raum (bis zu I.R50 Liter Ladcvolul11cn) so
elegant verkleidet sein kann . Überzeugen Sie
sich'Testen Sie ihn!

OMEGA CARAVAN .
WAS FÜR EIN AUTO I

Markstraße 240
4630 Bochum 1
Telefon (0234) 73155

Wolfgang Hainke
Fleischer-Fachgeschäft
S~ezialitäl:

BÖ KER&WITTE

.. JAIlRE.
7, fl

Rechnen Sie mit uns. Ihr Opel- Partner.
AUTOHAUS BÜCKER&WITTE GMBH
Konrad -Adenauer'Plalz 5-6 . 4630 Bochum ' TeIe!on '3011

Aufschnitlplatlen und kalle Büfetts
gegrillte Schinken, Prager Schinken. Kasseler i. Blätterteig

4630 Bochum-Harpen
Horpener Hellweg 195

Ruf 23 1795

sorgt.

Dann kramte Willi die Gesangsbücher hervor und fröhliche W
wurden von den Anwesenden geträllert.
Gegen 21 Uhr endete das gemütliche Beisammensein.

Vielen Dank an das DRK Bochum für Gartennutzung und Helfer.
Dank gilt auch Lothar & Team.

Peter Weitz
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COLONIA
Versicherungs-AG.
Generalvertretung

HEINZ HANNEWARD
4630 Bochum-Harpen
BOckholtstraBe 26

Fernruf (02 34) 23 48' 46

VERSICHERUNGEN ALLER ART

"Hört endlich auf zu sp
und eßt eure

SpaghettI!"

8

Seit einigen Jahren gehört unter anderem die Abendwanderung zu den
gemeinsamen Unternehmungen des Cekabos, dem Mittwochstreff, der
IBF und dem JRK Wattenscheid.
Es war immer eine sehr beliebte und willkommene Abwechslung für uns
Behinderte.
Auch in diesem Jahr stand sie wieder fest geplant in unserer INFO
ausgedruckt. Doch ganz plötzlich hieß es: Aus und vorbei! ...
Vom JRK Wattenscheid tat sich nichts mehr. Was blieb, war ein
großes Fragezeichen.
- Schade,dachte ich und gewiß noch viele andere. Es
war immer sehr schön gewesen.Für den Vorstand der IBF allerdings galt das Wort" Ausgefallen"
nicht. Sie machten ihrem Namen alle Ehre und ergriffen die Initiative. Sie führten die Abendwanderung wie geplant für ihre Mitglieder durch. Sogar einen heißen Draht zum Petrus hatten sie. Das
Wetter spielte mit.
Unser Wandergebiet war diesmal unser herrlicher Stadtpark. Ich hatte
erst einige Bedenken für unsere Schieber wegen der steilen Wege,
doch es klappte prima. Für mich persönlich sind solche Steigungen
mit meinem Carello zum Glück kein Problem mehr.

(,
Wie immer stand auch diesmal der Grillschmaus als Abschluß. Im
Garten des ehemaligen DRK Hauses konnte ungestört unter Bäumen
gefuttert, getrunken, geschwatzt und gesungen werden.
Ein zur Plünderung freigegebener Fliederbaum gab jedem zur Erinnerung einen herrlichen Fliederstrauß mit nach Hause. Hierfür
und den schönen Abend danke ich und bestimmt auch alle, die
daran teilnahmen, dem Vorstand und allen Helfern ganz herzlich.
- Es war ein gelungener, schöner Abend.
ULLA
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Was kann einen Samstag mit
sommerlichen Temperaturen und
strahlend blauen Himmel noch
aufwerten? Na, keine Antwort
parat? Ist doch ganz einfach:
~ne Grillfete vom I.B.F.
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In der Sonne sitzend wurde
über
die
bevorstehenden
Urlaubspläne,
über den Besuch
neulich
beim
Starlight
Express und sonstige
we1tbewegende
Dinge
geredet.
Einige "Sportliche" spielten
Tischtennis.
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Gegen
19
gemütliche
aus.
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Es
gab zuerst von einigen
Fleissigen selbst gebackenen
Kuchen.
Damit das ganze nicht
so trocken die Kehle runter
musste, gab es natürlich auch
Kaffee.
(Darf bei
I.B.F.
Feten einfach nicht fehlen).

auch
vom

)

=

So geschehen am 27.Mai dieses
Jahres.
Wir trafen uns um 15
Uhr an der Barbara - Hütte,
nicht weit vom Kemnader
Stausee liegt.

Es
wurden
Spezialitäten
angeboten.
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Nachmittag
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Urlaub beim CeBeef in München
=============================

"München ist eine Reise wert" lautete die Einladung des
obigen Clubs.
Es war nicht zuviel versprochen. Überhaupt ist der Club in
München unwahrscheinlich aktiv. Überall, ob bei der Stadt,
der Bahn oder bei Gericht, haben sich einflußreiche Beamte
zu Mitstreitern gemacht.
Das eindruckvollste Ergebnis ist die "Pfennigparade". Das sind
Häuser und Werkstätten für Behinderte. Aus Spenden und Geschenken wurde diese Anlage gebaut. Dort in den Räumen findet
auch die wöchentliche Versammlung statt. Natürlich habe ich
auch einmal daran teilgenommen und konnte feststellen, wie gut
es bei uns im Club haben. Kaffee oder Kleinigke,iten zum
Essen konnte sich jeder aus der Kantine holen. Da konnte man

(." , w~.r

wieder sehen, daß es nicht selbstverständlich ist (wie viele
es von uns wohl glauben), daß die Damen und Herren unseres
Vorstandes uns mit Kaffee, Mettbrötchen oder Wurst verwöhnen.
Insgesamt fand ich, daß es die Münchener Schwerbehinderten

~

ein wenig einfacher haben als bei uns in Bochum.
Jede U-Bahnstation verfügt über Aufzüge für Rollis und in fast
allen Einrichtungen (Münchener Museen usw.) kann man einen
Rollstuhl geliehen bekommen.
Es waren 14 schöne, aber anstrengende Tage. Leider waren auch
14 Tage zu kurz, um alles zu sehen.

l '
Ingrid Litfin

Besuch beim WDR Publik
Es war ganz interessant zu sehen, wie Fernsehen so gemacht wird.
Als Erstes sahen wir uns das U-Boot aus dem Film "Das Boot" an.
Es ist zwar nur das kleine Modell. Das große U-Boot steht in
München im Bavaria-Filmstudio.
Dann begaben wir uns in die Lindenstraße. Da gerade eine Führung
begann, schlossen wir uns an. Es stehen da ja nur die Fassaden.
Der Führer erklärte uns, wer in welchem Haus wohnt und--wie-dle
einzelnen Aufnahmen gemacht wurden. Es gibt auch große-·-Scn-wierigkeiten, wenn eine Winterlandschaft gefilmt werden soll und noch
kein Schnee liegt. Dann wird künstlicher Schnee gemacht, wie wir
später in der Aktionsstraße sahen. Er erzählte uns auch eine
ganz lustige Geschichte. In einer Folge der Lindenstraße kam eine
ältere Frau ins Altenheim. Daraufhin bekam der WDR Post von alten
Leuten die fragten, ob die Wohnung noch zu mieten sei. Sie wollten
doch tatsächlich in eine Wohnung ziehen, die ja nur im Film existiert.
Dann machten wir die Führung durch die Werkstätten (Schreinerei,
Malerei, SchlQsserei) mit. Auch den Fundus, in dem di~ gan~en Möbel,
Dekorationen gelagert werden, konnte man sich ansehen. Sie werden
so abgestellt, daß man sie schnell wiederfindet, falls man sie mal)
braucht. Man konnte auch die Maske besuchen und sich schminken
1 ass e n. An d r e woll ted a n n a b e r e t was e s sen, s 0 daß wiI':-- ·Ui.~L~~_~J' e
auslassen mußten.
-- In der Aktionsstraße wurde gezeigt, wie man Regen, Schnee, Feuer
und Nebel macht. Am Nachmittag konnte man an einer Livesendung
-------------- -t-eilnehmen ..- Leider kündigte sich ein Gewitter an, sodaß wir lieber
nach Hause fuhren.
Auch für Kinder gibt es viele Attraktionen. In einem Raum können
sie selber Sendungen machen. In einem anderen werden Trickfotos
gemacht, die die Kinder dann mit nach Hause nehmen können. Es gibt
auch ein Trickfoto, wo man sich in die Räume der Lindenstraße
setzen lassen kann.
alles so eingeri{Jh~et i daß -man mit de-m---ft6-1-1·'S'ttt"l !~l'eeht
kommt. Eine Behindertentoilette gibt es auch. Wer sicn dafür
interessiert, sollte ruhig mal hinfahren.

_~.ß--=-i$t

Angelika Nikolai-Müller
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KARL STEINKAMP

@

A~lianz Versicherungs AG
Allianz Lebensversicherungs AG
Wüsten rot-Bausparkasse
DKV-Krankenversicherung

Markstraße 240
4630 Bochum 1
Telefon (0234) 73155

EINKAUFSFAHRT UNTER "NEUER REGIE"
Nachdem das J.R.K. Wattenscheid die gemeinsamen Unternehmungen mit
den Behinderten-Verbänden aufgegeben hat, ist der Vorstand der I.B.F.
tätig geworden und hat mit dem DRK 80chum und Mitgliedern der
einzelnen Behinderten-Verbände einen neuen Arbeitskreis gebildet.

Die erste gemeinsame Aktion war die Einkaufsfahrt in die ~ochumer
Innenstadt. 9 Behinderte nahmen daran teil. Wer nicht 'mit einem
Behindertentaxi kam, wurde von Willi Martini mit dem IBF-Bus abgeholt.
Treffpunkt war der Husemannplatz. Ich gehe davon aus, daß alle Teilnehmer pünktlich um 10.00 Uhr dort waren, nur ich, die sich riesig
darauf gefreut hatte, war es nicht. Mein neuer Wecker, zum 1 Mal in
Aktion, gab zur Weckzeit keinen Laut von sich. Das Ergebnis war
natürlich! Schrecken - Eile - Telefonate - aber kein Behindertentaxi
war zu bekommen. Also furh ich mit meinem Graf Carello los und hoffte,
unsere _Leuteirgendwo in der Stadt zu treffen.
0

Trotz Verspätung und dadurch bedingter Hektik, war ich guter Laune
und dankte während meiner Fahrt dem Petrus für sein Sonnenwetter,
welches ich extra für diesen Tag für uns bestellt hatte. Als ich dann
zum Treffpunkt kam, war ich sehr überrascht und erfreut, unsere Erna
dort vorzufinden. Sie hatte auf mich gewartet. Willi hatte bei mir
zu Hause angerufen und von Iris erfahren, daß ich unterwegs sei. ISh
fand dieses sehr toll und frohgelaunt fuhr ich mit Erna lus. Ich ~
lange nicht mehr in der Innenstadt und noch so selbständig wie mit
meinem Graf Carello. Außerdem war mir Erna eine fabelhafte und angenehme 8egleiterin. Zuerst machten wir meine Einkäufe, um dann in die
Drehscheibe ins Restaurant zu fahren. Dort trafen wir dann auch unserE
anderen Teilnehmer mit ihren Helfern des JRK Bochum. Sie taten alle
etwas für ihr leibliches Wohl.
Nach der Kaffeepause zogen Erna und ich weiter los zu einem regelrechten Schaufensterbummel.

Pünktlich um 14.00 Uhr trudelten alle Teilnehmer wieder am Husemannplatz ein. Willi war inzwischen auch wieder mit seinem gelben Blitz
gelandet, um seine Schäfchen aufzunehmen. Aber es wurde nicht sofort
mit dem Einladen begonnen, sondern wir saßen alle erst noch eine
Weile beisammen, um Gedanken und Erlebnisse auszutauschen. Dann bracht
mich mein Carello wieder gut nach Hause.
- Mir hat es gefallen - •
Darum danke ich Willi, allen Helfern des JRK Bochum und Erna ganz,
herzlich.
Macht bitte weiter so.

u.

8

Wieprig

TAGESTAHRT '83
In der letzten INFO ließen wir den Spruch los, das die Tagesfahrt
so geheim wäre, das keiner wüßte, wo's hingeht.
.
Wahrscheinlich wußte es wirklich keiner. Der Busfahrer auch nicht.
Dieser trieb die Spannung ins uferlose, indern er zuerst nicht erschien. Tja, wat nu, sprach unser Präsi, entschied sich nach anfänglichem
Händeringen und nervösem Sonnenbrille-zurechtrücken beim Busunternehmer anzurufen und eilte von hinnen.
Der ist unterwegs, tönte es ihm aus dem Hörer entgegen. Das verstärkte zwar seine und unsere Ratlosigkeit, erhöhte aber gleichzeitig den Unterhaltungswert dieses Tages.
Schließlich karn der Bus doch.
Des Rätsels Lösung: Der Fahrer hatte den falschen Kirmesplatz erwischt. Naja, kann schon mal passieren, versicherten wir ihm, und
dann ging's endlich los.
Zuerst nach Metelen zum Essen fassen.
Nur soviel: Geschmeckt hat's.
Dann weiter nach Gescher. Raus aus dem Bus und hinein ins Abenteuer.
Kurze Zeit später verschluckte uns die Wildnis um Gescher und das
Abenteuer hatte einen neuen Namen: Planwagenfahrt.
Nun zogen wir wie die ersten Siedler durch die (asphaltierte)
Prärie und wurden nur einmal von einern dieser neueren Fortbewegungsmittel (genannt Auto) in unserem Pioniergeist gestört.
Nach einer Stunde durchbrachen wir das Dickicht wieder und ritten
in bester Zigaretten-Werbung-Manier in die Sonne Richtung Bus.
Nach Kaffeetrinken und einem Rundgang durch Gescher ging's wieder zurück nach Bochum.

var Noort
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Wolfgang Hainke
Fleischer -Fachgeschäft

Spezialität: Alfschnittplatten und kalte Büfetts
gegrillte Schinken, Prager Schinken, Kasseler i. Blätterteig
4630 Bochum-Harpen
Horpener Hellweg 195

Ruf 231795

)eh glaube,
der Hund muß Gassi gehen!"

~
n~
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Kurzurlaub im CenterPark De EemhoflHolland
Ganz kurzfristig entsclossen wir (Pe.tr8., Horst .. Peter, Hartmut.
Angelika, Frank und zwei Babys Andre und Timm) uns ein
Wochenende in einem CenteIPa:rk zu verbringen. Es gibt eine.
ganze Menge solcher Parks 2.B. in Holland, Belgien .. Frankreich
und neuerdings auch in England. In Deutschland soll auch einet.
ge.baut werden, da gibt es aber noch Krach mit den Anwohne.rn
So ein Park besteht aus ganz vielen Bungalows unterschiedlicher
Groessen. Es gibt welche. fuel 'Zwei Pe.rsone.n und welche wo

8.C~t

Personen reinpassen. De.r CenterPark in De Eemhof soll als
e.inziger 8,uch Bnngalows fuer Behinderte haben. In so einem
Bungalow ist Platz fuer 4 Leute.. Zur Not koennte man abe.r auch
mit sechs Leuten dflIin schlafen. Die Bungalows liegen in einem
grosse.n P8Ik .. deI von. vielen Wasserarmen durchzogen ist. Deshalb
gab es da auch viele Enten.
Mit e.twas Verspaetung fuhren .. ir von Bochum los. Ein Mal
musste.n wir anhalten .. da Timm Hunger hatte.. Trotz eine.s kle.inen.
Umweges waren wir nach uweieinhalb Stunde.n da. Zum Be und
Entladen darf man das Auto mit zum Bungalow nehmen .. dann
musses wieder ausserhalb des Parks auf einen Parkplatz. Nach dem
ersten Auspacken machte.n wir unseren ersten Erkundungsgang
Dabei wurden auch die notwendigen Le bensmi ttel einge 'kauft
Zum Einkaufen braucht man. hollae.ndische.s Geld. Da unsere
Bungalows et .. as auseinander lagen mussten wir die anderen erst
einmal suchen. Zum Glue.ck trafen wir sie beim Einkaufen. DiE.
g8.B.ze.n Geschaefte .. Restaurants und das Schwimmbad liegen unter
einem riesigen Glasdac-h. Unte.r dem Dach

WH

eine Hitze als renn

man in den Trope.n waere.. Am Samstag war es immer noch sehr
warm .. so das ke.iner richtige Lust hatte etwas zu unternehmen
Hartmut und HOlst wollten zwar Bogenschiessen .. aber das fand nur
Mon tags statt.

Nach grossen Ueberredo.ngskuensten schafften wir es entlieh. dM
H8Itmut den Grill anschmiss. Punenktiich zum Essen trafen auch
die

E~ten

ein. Sie. kamen sogar bis ins Wohnzimmer.

Am Sonntag gingen Frank, Andre und ich ins Schwimmbad. Es ist
in sehr grosse und schoene Anlage. Es standen da auch ganz viele
Laufstaelle fuer die Babys rum, damit die sich au.ch mal ausruhen
koennen. EIst hatte Andre etwas Angst vor so viel W asSe!, abu
dann wollte er g8.lnicht mehr heraus.
Mittags habe ich dann zum ersten Mal in einem Pfannekuchenhaus
gegessen. Wir usen einen Eis Pfannekuchen. es schmeckte sehr
gu t . Nach einem Spaziergang gingen wir dann
Abends gross essen. Am Montagmorgen mussten wir leider schon
wieder packen und 2urueek fahren
Wir werden noch einmal dahin. fahren dann aber fuer eine ganze
Woche. damit wir auch noch einige andere Sachen un ternehmell
koennen.

OPEL

OMEGA

CARAVAN

DER SCHÖNSTE
RAUM
FÜR IHRE FREIZEIT
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Selten zuvor hat ein Clravan so viel
Unruhe aurCampingplälzen. vor Reithallen. an
Seeufern und Flugpliitzen verursacht wie Jer
Omega Caravan.
Weil es beinahe unglauhlich ist. daß so
viel Raum (bis zu I.RSO Liter Ladevo llllllell) ,0
degant verkleidet sein kann . ÜherzclI gen Sie
'i ich'Tes ten Sie ihn!

O~1EGA CARAVA N
WAS FÜR EI N AUTOI

BÖ
KER&WlTTE
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Rechnen Sie mit uns.lhrOpet-Partner.

.
AUTOHAUS BOcKER&WITTE GMBH
Konrad.Ade ...... ' . Plalx 5~ . 4&30 Bochum ' T.telon 1301\

_ Der Wecker klingelt.
Die junge Frau springt aus
dem Bett. schlüpft in den
Morgenmantel. läuft in die
Küche. stellt Wasser auf den
Herd und nimmt das Tuch
vom Papageienkäfig.
Plötzlich klingelt das Telefon.
Eine männüche Stimme:
.. Hallo. Liebling. habe Zeit.
, bin in fünf Minuten bei dir ...
Die junge Frau läuft in die
Küche zurück. nimmt den
Wasserkessel vom Herd.
zieht den Morgenmantel aus
und legt das Tuch wieder über
den Papageienkäfig.
Da hört man eine gedämpfte
Stimme aus dem Käfig: .. Verdammt kurzer Tag heute!"
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unde zum
Apotheker: "Sind Sie der Chef?
.Jal" "Wie lange schon? · ,Funl
unddreißig Jahre!" "Wo haben
Sie studiert?" Jn München t " _Ab
schlußprülung gemacht?" "Mit
Auszeichnung l" "Gut, dann geben
Sie mir bitte eine kleine Packung
Heftpflaster ....
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9 Uhr! Kann es selbst kaum fassen, so früh auf den Beinen bzw. Rädern
zu sein. Passiert mir auch nur, weil unser Willi mir 'ne Freikarte
für die Automobilausstellung in Frankfurt besorgt hat und heute ist
eben der Tag, den ich mir für einen Besuch ausgeguckt habe.
Also Streichhölzer zwischen die Augen und los.
11.15 Uhr. Bin fast da. Die Skyline von Frankfurt ist schon in Sicht.
Außer einem kleinen Stau ging alles glatt. Die Jungs von der Autobahnmeisterei mußten wohl wieder das Unkraut zwischen den Leitplanken
auszupfen und hatten einfach eine Spur dichtgemacht.
Komme dem Messegelände und den ersten Parkplätzen immer näher. Frage
einen Polizisten, wo die Behindertenparkplätze sind. Die hektische
Röte auf dessen Gesicht verstärkt sich noch um ein paar Grade und er
verweist mich an seinen Kollegen. Fahre schnell weiter, bevor der gute
Mann einen Herzinfarkt erleidet.
5 Minuten später bin ich gelandet. Der Parkwächter meint mit einem
Blick auf meine Freikarte in perfektem Hessisch: "Jetzt biste drin,
nu kannstes bleibe lasse."
Also lasse ich~s bleibe und stürze mich ins Gewühl.
Zuerst Lkw's, Busse und andere Nutzfahrzeuge in den Hallen 3-7 und
auf dem Freigelände
.
/
Dann weiter zu Halle 2, wo neben Krankentransportern und Wohnmobilen
auch zwei Firmen Fahrzeugumrüstungen für Behinderte anbieten, unter
anderem eine Vorrichtung, mit der es möglich ist, ohne Arme zu fahren, das heißt sowohl lenken wie schalten (Automatik) und alle anderen
Funktionen werden mit den Füßen erledigt.
In den Hallen 8 und 9 sind Pkw's ausaestellt. Nobelkarossen neben Wagen für's gemeine Volk.-Der Beliebtheits~rad ist an den Fingerabdrücken
zu erkennen. Mannequins in Chrom und Lack. Mittendrin die Vertreter der
Konzerne als Statisten. Die Top-Modelle werden bestaunt wie goldene
Kälber, sind allerdings vor Zugriffen geschützt.
Setze mich bei VW in einen Golf GTI und ärgere mich mal wieder über
die spartanische Innenausstattung. Da wurde wieder gekleckert, wo's
nur ging. Bloß nicht zuviel Luxus! Man könnte sich ja dran gewöhnen.
Und das bei einem Preis von fast 30 Riesen.
Ganz anders die Japaner und Ami-Schlitten. Hier gibt's Sachen serienmäßig, die bei den deutschen Herstellern wahrscheinlich Schüttelfrost
und Magendrücken verursachen.
Bei Mercedes passiert mir folgendes: Bin gerade dabei, dieses NobelGelände zu verlassen, als mich ein Bediensteter dieses Multi-Konzern~)
an deren Stand bittet. Erhalte dort neben einer Tasse Kaffee einige
Werbeartikel und bin, ehrlich gesagt, baff.
Die erste Tasse Kaffee heute! Ich bin gerettet!
Inzwischen ist es j7 Uhr. Zeit zum Heimflug.
Auf dem Weg zum Parkplatz komme ich an dem Imbiß-Stand vorbei, wo ich
morgens ein Brötchen mit Frikadelle (besonderes Kennzeichen: Teuer)
zu mir nahm. Dort sieht~s inzwischen aus; wie in der Westfalenhalle
nach 'nem Rockkonzert. Die Aufräumungsarbeiten dürften Stunden in
Anspruch nehmen~
___ ~_____ __
Brauche ungefähr eine Stunde, um aus Frankfurt hinauszukriechen,
insgesamt drei bis nach Hause. Vff, geschafft.
Bis in zwei Jahren.
Der Polizist bei einer Verkehrskontrolle: .. Haben Sie noch Restalkohol?" - Lallt der Autofahrer:
,,Ich verbitte mir diese Bettelei!"

:Besuch aus Nürl1bprq!
Da sag' noch mal einer, man kennt uns nur iw Ruhrgebiet!
Jedenfalls besuchte vom 17. - 22.11.89 eine Gruppe von Behinderten
aus Nürnberg Bochurn. Einerseits waren sie gekommen, um den "Starlight - Express" und andere Sehenswürdigkeiten in Bochum und Umgebung zu sehen. Andererseits wollten sie auch andere Behindertenvereine kennenlernen.
Während des Aufenthalts wohnten die Nürnberger im NOVOTEL, wo wir
uns am 18.11. zum ersten Kennenlernen trafen.
Nachdem wir nach einigen abenteuerlichen Versuchen endlich was zu
trinken bekommen hatten, ging die Unterhaltung ziemlich locker
voran und die nächste Stunde verging wie im Flug.
Dann mußten wir uns zwecks anderer Termine leider trennen, verabredeten uns aber für den nächsten Montag im Bahnhof Langendreer.
Der "Bahnhof Langendreer", wie einigen vielleicht bekannt, ist ein
Kulturzentrum mit angeschlossener Kneipe und Restaurant, welche
behindertengerecht eingerichtet sind.
Dort trafen wir uns also am Montag wieder. Den "Starlight - Express"
hatten die Kollegen aus Nürnberg inzwischen besucht, aber anscheinend für nicht so gut befunden. (Ich kenne da zwei, die bei diesem
Satz glatt vorn Stuhl kippen werden). Zum Glück sind die Geschmäcker
verschieden.
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Uberigens karnen in dieser Kneipe die Getränke schneller und bei
alternativer Kost, alternativer Bedienung und alternativer Musik
(größtenteils ätzend!) unterhielten wir uns ganz gut und lernten
uns so gut kennen, wie es in der kurzen Zeit eben möglich war.
Auf jeden Fall werden wir dieses Jahr einen Gegenbesuch starten.
Nürnberg, wir kommen!!
Hartrnut Krieschbach
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