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Jahresausflug der Frauenhilfe Grevenbroich-Stadtmitte 1987 
Bericht: Elli Hundt 
 
UNSER diesjähriger Ganztagsausflug führte uns als Endziel an den überaus 
reizvollen und romantischen Biggesee im Obergischen Land. Zunächst ging es 
aber nach Wiehl, wo wir in der Kirche eine Morgenandacht hielten. Dank und 
Bitte um Bewahrung an diesem Tag waren die Grundgedanken dieser 
Besinnung. 
 
Dann ging es weiter in die farbenprächtige Dahlienschau, die Wiehl weit über 
das Land berühmt gemacht hat. Man hätte Sträuße pflücken mögen! – Eine 
kurze Kaffeepause erquickte uns dann vor der Weiterfahrt. 
 
Der Biggesee leuchtete schon von weitem in seiner ganzen Schönheit, lieblich 
eingebettet in die Berge des Oberbergischen. Ein freundliches Gasthaus am 
Hang, der „Schnütgenhof“, lud uns zum Mittagessen ein. Nach einem guten 
und reichlichen Mahl konnten wir noch kleine Spaziergänge machen, bis der 
Bus uns zur Anlegestelle unseres bestellten Schiffes brachte. 
 
Eine Stunde lang ging es hin und her auf dem See, der eigentlich eine Talsperre 
ist. So eine Seefahrt war natürlich eine besondere Freude. Als das „Festland“ 
uns wieder hatte, wartete schon der Kaffee auf uns, der die Gemüter wieder 
lebendig machte. 
 
Zurück ging es wieder durch die Schönheiten des Bergischen Landes, eine 
Abendandachte sollte im Altenberger Dom den fröhlichen Tag beschließen. 



Noch gerade vor dem Abschließen konnten wir Einkehr halten, den herrlichen 
Dom besichtigen und eine kurze Besinnung halten – erfüllt von großer 
Dankbarkeit. 
 
Zu danken haben wir auch Frau Bernhard und Pfarrer Dr. Khumalo für die gute 
Vorbereitung und Gestaltung dieses schönen Tages! `Und wie war das 
Wetter?´, fragt man in diesem trübsinnigen Sommer nur zögernd. Fast immer 
trocken von oben – ab und zu ein kleiner Sonnenstrahl – auch ein Grund zur 
Dankbarkeit! 
 
Elli Hundt. 
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