
Förderverein Musikverein Oberndorf e. V.

Ausflug nach Frankfurt am 20./21.10.2012

Am Samstag, 20. Oktober, war es wieder einmal soweit: Ein weiterer Ausflug des 
Fördervereins Musikverein Oberndorf stand an.

Um 7:15 Uhr ging es mit 52 Personen an Bord gut gelaunt los in Richtung Frankfurt 
a. M.. Dort angekommen hatte zunächst jeder etwas Zeit zur freien Verfügung. Die 
„Jüngeren“ MVO-ler haben sich die deutsche Börsenmetropole gleich von der 
Dachterrasse des Main Towers aus angeschaut, um sich so einen ersten Überblick 
über die City zu verschaffen. 

Auf dem Maintower

Zur gleichen Zeit hat die etwas „gereiftere“ Fraktion die Gelegenheit zur Erkundung 
der historischen Altstadt genutzt. 



Der Römerberg ist der Rathausplatz von Frankfurt am Main und seit dem  
Hochmittelalter das Zentrum der Altstadt.

Bei einem gemeinsamen Mittagsimbiss beim „Frankfurter Wurschtzippel“ am 
Römerberg gab es im Anschluss das klassische Frankfurter Leibgericht schlechthin - 
Frankfurter Würstchen mit Sauerkraut und Kartoffelbrei.

Die gesamte Gruppe vor dem Römer



Als nächster Programmpunkt stand eine Stadtführung an, vorbei an vielen 
Sehenswürdigkeiten wie z.B. Börse, Palmengarten und Alter Oper. Weiter ging es 
von „hibb‘ de Bach“ nach „dribb‘ de Bach“ ins schöne Sachsenhausen. Zurück vom 
Stadtrundgang bezogen wir schließlich unsere Zimmer im schicken Mövenpick-Hotel.

Nach einer kurzen Pause ging es dann auch gleich weiter ins Eppelwoi-Viertel. In der 
Gaststätte „Lorsbacher Thal“ gab es ein herzhaftes Abendessen nach Frankfurter 
Art. Frisch gestärkt für den Abend zog man nun weiter durch Sachsenhausen. Je 
nach Lust und Laune waren Karaoke-Club, Hotelbar oder Kneipe angesagt. 
Jedenfalls verbrachte garantiert jeder von uns auf seine Weise einen schönen Abend 
– mit der beeindruckenden Skyline von Frankfurt im Hintergrund. 

Bei der Stadtführung

Nach einer für manche recht kurzen Nacht und einem genussvollen Frühstück ging 
es schon weiter auf den Frankfurter Flughafen. Bei einer Rundfahrt über das 22 km² 
große Gelände  des Airports sammelte man viele Eindrücke vom Innenleben des 
drittgrößten Flugdrehkreuzes Europas. Vom kleinen Privatjet bis zum Airbus A 380, 
den gigantischen Kerosin-Tanks, den Start- und Landebahnen und den 
Wartungshallen der Lufthansa haben wir dann auch wirklich alles gesehen. 

Am Mittag ging es schließlich weiter nach Haßmersheim bei Heidelberg. Nach einem 
guten Mittagessen in der Burgschenke warteten bereits die tierischen Hauptdarsteller 
der Deutschen Greifenwarte auf ihre Flugshow. Nach einer gemütlichen Tasse 
Kaffee ging es dank der guten Organisation pünktlich mit tollen Eindrücken wieder 
zurück nach Oberndorf.

Wir hatten auf jeden Fall ein tolles Wochenende mit viel Spaß, super Oktoberwetter 
und viel guter Laune – darin waren sich ALLE einig! 


