Adventwanderung 2006
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind im Dezember sondern auch eine muntere
Meute Neufis auf einen Eifler Weihnachtsmarkt.
In diesem Jahr war bei Frühlingswetter der Weihnachtsmarkt Monschau unser Wanderziel. So
trafen sich am Parkplatz Grünenthal an der Rur zwischen Widdau und Imgenbroich 11Neufis
ein weißer Schäferhund und 1 Landseerin mit ihren 18 Zweibeinern und einem tapferen
Zweibeinerwelpen um den Weihnachtsmarkt an der Rur zu erobern.

Von Grünenthal aus hieß es erst einmal bergauf Richtung Imgenbroich. Nachdem alle
erfolgreich den Berg bezwungen hatten, genossen wir den herbstlichen Waldweg entlang der
Rur. In diesem Jahr war bei den Neufis statt Schneestapfen bei frühlingshaften Temperaturen
freudiges Plantschen im kühlen Nass der Rur angesagt.

Über Rosenthal eroberten wir nach 4,8 km Monschau. Um nicht einen ganzen
Weihnachtsmarkt mit unserer raumfüllenden Masse lahm zu legen, schwärmte die Meute von
der Brücke an der Abteikirche in kleinen Gruppen aus.

Die Ansprache in vielen Sprachen (engl. franz., deutsch, polnisch etc.) war sehr positiv.

Und wie das mit unserer Meute so ist, rottete sich das Rudel am Touristikbüro schnell wieder
zusammen.
Bei Leckerchen für unsere Bären und Glühwein und Kaltgetränken für Frauchen und
Herrchen wurde dann natürlich eine Verschnaufpause eingelegt.

Wo diese verschmusten schwarzen und weiß-schwarzen Bärenvertreter des NCE sich
präsentieren, finden sich auch immer interessierte Menschen. So dauerte es auch diesmal
nicht lange, bis man mit einigen interessierten Passanten ins Gespräch kam.

Gegen 13.30 Uhr traf sich die Meute wieder an der Abteibrücke um gemeinsam den Rückweg
in Angriff zu nehmen, natürlich mit Erfrischungsbädern in der Rur. Pünktlich vor dem
großen Regen erreichten wir wieder den Parkplatz Grünenthal.
Sehr schön war in diesem Jahr der etwas andere Ausklang, denn die Wanderung fand kein
abruptes Ende auf dem Parkplatz. So trafen sich die Wanderer zum gemeinsamen Essen in der
gemütlichen Blockhütte Rohren.

Bei Anekdötchen aus dem Leben mit unseren Bären ließen wir den Tag nach der großen
Wanderung gemütlich ausklingen.
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