29./30. Juli 2017

Georgenberg Treffen 2017
In den 70er bis 90er Jahren des letzten Jahrtausends trafen wir uns oft und
regelmäßig auf dem St. Georgenberg, damals noch Rodach (ohne Bad aber mit
Autobahn am nächtlichen Horizont). Nachdem unser derzeitiger Wirt des Münchner
Hofbräu in Coburg nun auch die Bewirtung des Georgenbergs übernahm, erinnerten
wir ihn an unser Wappen an der Tür des gastlichen Haues und er meinte, wir sollten
doch mal zu ihm kommen. Und so geschah es. Im Semesterprogramm 2017 wurde
noch ein freier Termin gefunden:
Samstag, 29.Juli bis Sonntag 30.Juli nun in „Bad“ Rodach auf dem St. Georgenberg.
Bei strahlendem Sommerwetter trafen ein:
AHxx Cäsar, Addi mit Angie, Nero mit Jannina, Ohm mit Heidi, Pohlei mit Iris, Süff
sowie Titus mit Dorle. Bei (gutem) Kaffee und Kuchen konnte unser AHxx 12
Hildburgen willkommen heißen. Und dann startet auch schon unsere kleine
Wanderung zum Pavillon mit dem Heldburgblick. Vorbei ging es am Drachenteich auf
schönen Waldwegen zum Ziel. Glücklicherweise war ein winziges „Fensterchen“
noch nicht zugewachsen, so dass wir die Heldburg gerade noch durch die üppig
gewachsenen Buchen erblicken konnten.
Leider war bei unserem diesjährigen ersten Treffen noch kein geeigneter Stoff
beigeschafft worden um hier am optimal geeigneten Ort eine Stärkung zu erfahren
(aber ich denke im nächsten Jahr wird das dem Organisator gelingen). Leider stellte
sich auf dem Heimweg heraus, dass wir unbewusst öfter bergabwärts gegangen
waren und nun der Aufstieg bei schwülwarmer Luft nicht gerade erfrischend wirkte.
Aber alle haben anschließend noch die 132 Stufen auf den 30 Meter hohen
Aussichtturm geschafft. Der Rundblick von den Rhönbergen, über den Thüringer
Wald, der Veste Coburg bis zur diesmal frei aufragenden Heldburg bei klarem
Abendlicht war für alle beeindruckend. Zumal ja auch vieles dort unten uns allen gut
bekannt ist.
Es war Ehrensache, ein Gruppenbild vor dem Georgenberg Haus mit unserem
Grün-Weis-Goldenem Wappen zu machen.
Gutes schmackhaftes und preiswertes Abendessen stärkte uns für einen gemütlichen
Abend, geleitet von unserem AHxx Cäsar. Wir konnten angenehmen Gespräche mit
den Bbr. und den mitgekommenen Damen führen und auch etliche alte Lieder
erklingen lassen. Sogar die Kellnerin des Rosenwirts wurde besungen. Es hat sich
jedoch herausgestellt, dass sie nicht wie im Kantus besungen eine falsche Hex,
sondern eine ganz liebe Ehefrau unseres Bbr. Titus wurde.
Alle waren sich einig, dass dieses erste Treffen nach so vielen Jahren an dem uns
vertrauten Ort wiederholt werden sollte. Eventuell übernimmt unser Bbr. Lex diesen
traditionellen Ort als Juli -Termin in seinen Plan des Nürnberger Stammtisches für die
kommenden Jahre. Es hat jedenfalls allen gut gefallen, der Abend auf dem St.
Georgenberg.
AH/EB Süff H! im August 2017

Impressionen vom St. Georgenberg Treffen 2017

Kleine Wanderung zum Pavillon mit Blick zur Heldburg

Die fleißige Wandergruppe ohne Fotografen Ohm

Vor der Gaststätte auf dem St. Georgenberg
Neben der Tür unser Wappen seit 1980

Gemütlicher Ausklang mit gutem Essen und interessanten Gesprächen.

