Tagesausflug des Stadtverbandes Rüsselsheim nach Idar-Oberstein
Bei herrlichem Spätsommer Wetter am 01.September war das Ziel des Tagesausflugs die
Edelsteinmetropole Idar-Oberstein. Nach etwas mehr als einer Stunde gemütlicher Fahrt über
die neu und sehr schön ausgebaute B41 mit teils herrlichen Landschaftseindrücken war das
erste Ziel der Besuch des Deutschen Edelstein Museums im Ortsteil Idar

Auf drei Ebenen konnte man die Mineralien und Edelsteine aus vielen Kontinenten bestaunen.
Riesige Achat Blöcke aus Brasilien, Amethysten aus Südamerika, Diamanten aus Afrika,
Rubine, Saphire, Opale, und seltene Mineralien wie Azurit und Bernstein aus Europa.
Erstaunlich welch Kostbarkeiten uns der Planet Erde da beschert. Sichtlich beeindruckt
von der Vielfalt und Schönheit der Ausstellungsstücke konnte man sich kaum satt genug
sehen.

Nach so vielen schöne Eindrücken der kostbaren und seltenen Mineralien war
Bewegung angesagt. Im Ortsteil Oberstein war der Gang durch die lange und schöne
Fußgängerpassage mit all den herrlichen Fachwerkhäusern und kleinen Geschäften ein
weiteres Highlight. Hier fand der eine oder andere zum Kauf so manch kleines Mitbringsel.
Am großen Marktplatz unterhalb der imposanten Felsenkirche war nun Auftanken angesagt.
In dem sehr schönen und rustikal eingerichteten Spießbraten Haus zur „Alten Kanzlei“ waren
Plätze zum Speisen von Hermann Bürgermeister reserviert worden.
Natürlich wurde die Spezialität des Hauses, der originell zubereitete und sehr leckere
Spießbraten (350 gr.) mit reichlich Beilage verzehrt und die Eindrücke des Vormittags im
gemütlichem Plausch Revue passieren lassen. Danach schlenderte man gemütlich zurück mit
dem Gedanken was könnteden Nachmittag jetzt noch abrunden, natürlich das „obligatorische
Eisessen“. Das gehört zu jedem Kreuzbund Treffen oder Ausflügen dazu.
Schnell wurde auch ein Eis Café gefunden und alle verzehrten wie könnte es anders sein mit
Genuss ihre spezielle bestellte Portion Eis.
Nach der herzlichen Verabschiedung so gegen 16.00 Uhr war die Heimreise angesagt, man
hatte ja noch ein paar Kilometer zurückzulegen. Allgemeines Resümee der Teilnehmenden:
Es war ein beeindruckender, wunderschöner und gelungener Tagesausflug.
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