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Allerheiligen 2018  ---- Baumpflanzaktion im Point 

Rodgau bei Helmuth Blumenberg 

 

Unseren bayrischen Feiertag „Allerheiligen“ nutzten wir Wohnmobilfreunde, 

um unser an Ostern gemachtes Versprechen einzulösen: 

Ein Baumspende für den neuen Wohnmobilstellplatz in Rodgau „POINT“. 

 

Mit 7 Wohnmobilen, Tatkraft, Spaten, guter Laune und –wie immer, wenn wir 

unterwegs sind – warmer Kleidung(!) ausgerüstet,  reisten wir schon am 

Vorabend an. 

Mit dem gemütlichen „Abendhock“ unter dem Pavillion haben wir uns auf die 

anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet und uns mit dem herrlichen Rheingauer 

Wein von Helmut Blumenberg erstmal gestärkt.  Die Bilder sprechen ja für sich.  
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Am 1. 11. um 10:00 Uhr war’s soweit. Unter den Augen der Presse fanden wir 

auf dem Platz den geeigneten Ort für unseren Schlitzahorn. Mit vereinter 

Muskelkraft und unter Aufsicht der Mobil-Frauen pflanzten wir das Bäumchen 

ein. Natürlich musste kräftig eingeschwemmt werden (auch bei den Gärtnern  

und dem Aufsichtspersonal) und so werden wir das weitere Wachsen und 

Gedeihen dem lieben Gott überlassen.  
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Frankfurt ist nicht weit: mit dem öffentlichen Nahverkehr besuchten wir die 

„Banker“Stadt, in Hessen ist ja kein Feiertag gewesen. 

 Unser Hauptziel war 

die kleine Markthalle mit der berühmten heißen Fleischwurst. Nach 45 Minuten 

Anstellen in der Schlange durften wir die herrliche Wurst genießen. Peter Eck 

hat uns durch die Straßen und Gassen der Stadt gelotst und viele 

Sehenswürdigkeiten gezeigt.  

 

Am Freitag fuhren wir langsam wieder Richtung Heimat und machten Station 

auf dem neuen Stellplatz in Karlstadt. 

Einen lustigen Abend verbrachten wir in der Heckenwirtschaft Schwalbennest, 

der Samstag war einem Stadtbummel und Schäufele-Essen beim Gasthof 

Fehmelbauer gewidmet. 

 

Anschließend ließen wir uns den „Mauerschoppen“ über dem Main mit Blick 

rüber zur Karlburg (die gut und leicht zu Fuß vom Stellplatz erreichbar ist) 
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schmecken, und genossen das herrliche warme Spätherbstwetter. 

 
 

Am Sonntag löste sich unser kleiner Trupp auf.  

 

Der Blick zurück: Schön wars wieder mit Euch! 

 

                 


