Bericht Südwestschienen‐Treffen 2012

Der RMC Hochwald freute sich, dass er in diesem Jahr der Gastgeber dieses Treffens sein
durfte. Eingeladen wurde insTablinium der Gastronomie des Erlebnisbades Tholey.
Anwesende Clubs:

und der Gastgeber:

WMF Rheinhessen
RMC Mittelbaden
RMF Neustadt und Umgebung
DFWS Saarbrücken
RMC Hochwald

RMC Hochwald

Die meisten Gäste reisten am Freitag an, da am nächsten Morgen eine Führung in der Johann‐
Adams‐Mühle organisiert war.
Am Freitagabend durften die Gäste zunächst am Stammtisch des RMC Hochwald teilnehmen.
Danach begrüßte uns Frau Biwer, die Beigeordnete der Gemeinde Tholey, als Vertretung des
Bürgermeisters. Sie brachte zum Ausdruck, dass sie sich im Namen der umliegenden Gemeinden
über unseren Besuch sehr freute. Herr Timo Groß vom Kulturamt Tholey zeigte uns in einem
Videoclip alle Sehenswürdigkeiten aus der näheren Umgebung.

Am Samstag um 14.00 Uhr war die Tagung mit den Vorständen der einzelnen Clubs angesagt.

Michael Höfer begrüßte die Anwesenden in der zu den römischen Räumlichkeiten passenden
Bekleidung.

Danach lud der RMC Hochwald zu Mulsum und Moretum ein. Der Wein sowie kleine Mostbrötchen
mit einem Kräuterfrischkäse sind eine römische Spezialität,

die ebenfalls in der dazu passenden Kleidung serviert und erklärt wurde.

Dann begann die Tagung mit derVorstellung der einzelnen Clubs.Die Vorsitzenden erzählten oder
zeigten per Videoclip die Aktivitäten des Clubs seit dem letzten Treffen. Seit langer Zeit war auch die
RU – Reisemobil‐Union mal wieder vertreten. Der Vizepräsident, Herr Michael Pludra trug vor, was
sich in der RU bis jetzt getan hat und wie er die Zukunft sieht. Die RU wünschte, dass wieder mehr an
den angebotenen Veranstaltungen teilgenommen wird und versprach, dass jedem Clubvorstand
zukünftig eine Mobilszene zugesandt wird, damit man die Aktivitäten der RU weiterhin beobachten
kann.
Die Schriftführerin Frau Helga Ebert gab uns zu verstehen, wie wichtig es ist, wieder der RU
beizutreten und auch ehrenamtlich mitzuarbeiten.
Michael Höfer erklärte, dass wir die RU zukünftig weiter im Auge behalten und wünschte dem
neuenVorstand, dass er beständig bleibt und es so mit der RU wieder aufwärts geht.
Weiterhin wurden Termine zwischen den einzelnen Clubs abgestimmt, damit sich keine
Veranstaltung überschneidet und ein neuer Termin für das SW‐Treffen 2013 festgelegt. Der
Gastgeber wird der Deutsch‐Französische‐Wohnmobil‐Stammtisch Saarbrücken, der in dem Jahr sein
10jähriges Jubiläum feiert.
Es werden Informationen weiter gegeben über neue Stellplätze.
Nach einigen Wortmeldungen unter TOPVerschiedenes bedankt sich Michael und beendet die
Tagung. Am Abend treffen sich alle anwesenden Gäste noch einmal zu einem gemütlichen
Beisammensein. Die Gastronomie an beiden Abenden lässt nichts zu wünschen übrig.

Beim Abschied am Sonntagmorgenwaren alle voll des Lobes. Sie bedankten sich für das schöne und
gut organisierte Wochenende.
Marianne und Michael Höfer

