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Grenzenlos

P o r s c h e  R e g i o n a l

D  er diesjährige »Kurzausflug« führte die 28 teilneh- 

  menden Mitglieder des Porsche Clubs Grenz-

land vom 5. bis 7. Oktober in die nahe gelegene und 

dennoch nicht allen entsprechend gut bekannte Eifel.

Bereits Freitagmorgens trafen sich ca. ein Dutzend 

Clubmitglieder zu einem »Käffchen« und geselligen 

Plausch auf dem Rastplatz Peppenhoven an der A 61.

Von dort setzten wir gegen Mittag die Fahrt nunmehr 

gemeinsam ins bereits recht nahe gelegene Bad Neu-

enahr fort. Nach dem Bezug der 

Zimmer im Dorinthotel nutzten 

wir umgehend die Gelegenheit, 

unseren übergroßen Hunger und 

Durst zu stillen. Bei wieder einmal sehr sonnigem 

Wetter genossen wir die Stunden auf der Terras-

se des dortigen Brauhauses wie einen Kurzurlaub. 

Den Clubabend verbrachten wir im Hotel, zu dem die 

Clubkasse das Essen und das uns immer tatkräftig un-

terstützende PZ Willich die Getränke beisteuerte. Ein 

Umstand, der unserem Finanzchef und Organisator die-

ser Ausfahrt, Dr. Hans-Josef Jansen, wieder einmal sehr 

gefallen haben dürfte (Wer den Pfennig nicht ehrt, …). 

Am nächsten Tag führte dann die gemeinsame Aus-

fahrt auf wunderschönen, kurvenreichen Umwe-

gen durch die Eifel zum Radioteleskop in Effelsberg. 

Dieses zweitgrößte (!) bewegliche Radioteleskop der 

Welt schaffte es nicht nur, uns viele Ahs und Ohs zu 

entlocken, sondern verstärkte zusätzlich unsere Ge-

wissheit, dass man selbst viele äußerst interessante 

und schöne Fleckchen Erde in der eigenen Umgebung 

nicht kennt. Eine Erkenntnis, die durch den span-

nenden Vortrag über die unglaub-

liche Weite des Weltalls, in dem 

die dortigen Forscher suchen und 

messen, noch verstärkt wurde. 

Einige Eckpunkte: Inbetriebnahme 1972, Teleskop-

durchmesser 100 m (= 7.850 m² = 2.352 Paneelen als 

Spiegelfläche), 3.200 t bewegte (!) Masse, gesteuert 

durch 16 Motoren mit jeweils 10 KW (!) Leistung usw.

Im Anschluss an diesen überaus interessanten und 

lebhaften Vortrag suchten wir dann das Städtchen 

Bad Münstereifel bzw. die Stadt Bad Neuenahr zur 

Shoppingtour auf. Samstagabends fand dann ein 

gemeinsames Festessen im seit 1283 bestehenden 
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Gasthaus St. Peter im benachbarten Weinort Walporz-

heim statt, dessen Qualität und hoher Standard von 

allen Mitgliedern sehr positiv anerkannt wurde. Nach 

dem sonntäglichen gemeinsamen Frühstück wur-

de dann – nicht nur aufgrund des noch immer tollen 

Herbstwetters – kurzerhand von einem Großteil der 

Teilnehmer die bis hierhin geplante Ausfahrt spontan 

durch einen gemeinsamen Ausflug zum Nürburgring 

verlängert. Hier wurden dann an der legendären und 

anspruchsvollen Nordschleife die großen Fähigkeiten 

der »Amateurfahrer« bestaunt oder es wurde der Mut 

der weniger tollen »Sonntagsfahrer« bewundert. Die 

teilnehmenden Fahrzeuge reichten vom echten Sport-

wagen bis zum Kleinbus. Dieses muntere  Durchei-

nander wurde gespickt von vielen mehr oder weniger 

waghalsigen Motorradfahrern. Für die teilnehmenden 

Mitglieder erreichte dieser »Kurzausflug« somit die 

Dauer von nahezu drei vollständigen Tagen, was si-

cherlich die Stimmung und die Freude ausreichend 

klar zum Ausdruck bringt, was wieder einmal nicht nur 

an dem Spitzenwetter lag, in dem die Herbstlandschaft 

der Eifel quasi optimal zur Geltung kam.   
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