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Jugendorchesterfreizeit 7.-10.6.2007 am Edersee 

Vom 7. bis zum 10. Juni 2007 unternahmen wir, das Nach-
wuchsorchester des AOR, unsere diesjährige Orchesterfrei-
zeit. Diesmal ging es nach Nordhessen an den Edersee, wo 
wir in der Jugendherberge in Waldeck untergebracht waren. 
11 von 13 Spielern traten die viertägige  Reise an. Die Or-
ganisation unserer Fahrt übernahm unser Jugendleiter und 
Mitspieler Tobias Träxler. Als Betreuer ließen sich Iris Rück 
aus dem Ersten Orchester und Jörg Brill von den Q Q chá 
chas gewinnen.  

 

Nach fünfstündiger Anreise mit dem Zug packten wir am 
Donnerstagabend unsere Koffer aus und erkundeten das 
Jugendherbergsgelände. Anschließend verbrachten wir 
noch einige Zeit an der Uferpromenade des Sees, wo wir 
den Erlebnispfad „Welt der Sinne“ erkundeten. 

Am nächsten Morgen ging es schon um 9 Uhr zu Fuß in den 
ca. 6 km weit entfernten Nachbarort Nieder-Werbe. Dort 
besuchten wir bei bestem Wetter die dortige Sommerrodel-
bahn und spielten eine Runde Minigolf. Danach machten wir 
uns auf den Weg zurück in die Jugendherberge. Vor dem 
Abendessen packten wir unsere Badesachen aus und gin-
gen ins Waldecker Strandbad. Dort nutzten wir das kühle 
Wasser für eine Erfrischung nach dem anstrengenden 
Rückweg von Nieder-Werbe. Anschließend wurde gegrillt 
und bei gemütlichem Beisammensitzen ließen wir den A-
bend ausklingen.  

Gut gestärkt machten wir uns am Samstagmorgen mit dem 
Schiff auf den Weg ans andere Ufer des Sees, wo wir einen 
Wildpark mit Rehen, Luxen, Greifvögeln und noch einigen 
anderen interessanten Tieren besuchten. Nach einer klei-
nen Stärkung traten wir den Rückweg, ebenfalls mit dem 
Schiff, an. Da wir noch etwas Zeit bis zum Abendessen 
hatten, gingen wir noch einmal ins Strandbad. Leider muss-
ten wir dieses frühzeitig wieder verlassen, da sich ein Gewit-

ter anbahnte. So verbrachten wir unseren letzten Abend am 
Edersee in der Jugendherberge mit einem Spieleabend.  

Da unsere Rückreise am Sonntag erst für 15 Uhr angesetzt 
war, blieb uns noch Zeit, einige andere Aktivitäten zu unter-
nehmen. Ein Teil von uns besuchte noch einmal den Sin-
nepfad am Seeufer, während andere das Waldecker 
Schloss erkundeten. Da dieses hoch oben oberhalb des 
Sees liegt, war der Aufstieg mit alten Gondeln für uns alle 
umso interessanter und spannender. Nach dem Mittages-
sen vertrieben wir uns die restliche Zeit mit einigen Spielen 
im Freien oder in der Jugendherberge. Schließlich war es 
kurz vor 15 Uhr und wir traten unsere Heimreise an. Unser 
Dank gilt vor allem Tobias, Iris und Jörg, die zur Organisati-
on und Durchführung für dieses wirklich tolle und interes-
sante Wochenende eine Menge beigetragen haben. 
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Vereinsausflug an den Rhein am 09. September 2007 

Wir laden alle Mitglieder, aktiv wie passiv, alle Fans und alle 
Freunde und Interessierte zu unserem Vereinsausflug an 
den Rhein ein. Gemeinsam besuchen wir Siegfrieds Me-
chanisches Musikinstrumente Museum und das Nieder-
walddenkmal, machen wir eine Rheinschifffahrt auf einem 
eigens für uns gecharterten Rheinschiff und lassen den 
Abend in einer kleinen aber feinen Brauerei in Mainz aus-
klingen. 

Um 9:30 Uhr geht es an der Justin-Wagner Schule mit dem 
Bus in Richtung Rüdesheim los. An unserem ersten Zielort 
in Rüdesheim geht es los mit einer Führung im Museum: 
Siegfrieds Mechanische Musikinstrumente. Die Führung 
wird, in zwei Gruppen aufgeteilt, ca. 1 Stunde dauern. Die 
folgenden 1-1,5 Stunden stehen zur freien Verfügung. Wer 
Interesse hat, kann mit der Seilbahn zum Niederwalddenk-
mal fahren und von dort einen tollen Panoramablick auf die 
Rüdesheimer Altstadt und den Rhein genießen. 

Die gesamte Gruppe trifft sich zur Rheinschifffahrt (genauer 
Treffpunkt wird dann noch vor Ort bekannt gegeben). Wir 
werden gemeinsam eine Schifffahrt auf dem Rhein genie-
ßen und nach ca. 2.5 Stunden in Mainz anlegen. Nach ei-
nem kurzen Spaziergang zum Eisgrub-Bräu, schließen wir 
den Tag bei einem gemeinsamen Abendessen und hausge-
brautem Bier in der 1. Mainzer Gasthausbrauerei ab. An-
kunft in Roßdorf wird gegen 21:00 Uhr sein. 

Die Teilnehmerkosten für Busfahrt, Schifffahrt und Eintritt im 
Museum betragen: 

15 € für Vereinsmitglieder - Kinder 
25 € für Vereinsmitglieder - Erwachsene 
25 € für Nichtmitglieder - Kinder 
45 € für Nichtmitglieder - Erwachsene 

Anmeldung bitte bis 30. Juni 2007 bei Annette Jährling 
(telefon: 0177 8612440, mail: vize@aor-online.de) oder 
Christoph Sprössler (telefon: 06071 736032, fax: 06071 
496868, mail: aor@aor-online.de), abgeben. 

Bei Anmeldung bitte eine Anzahlung in Höhe von 10 € pro 
Person abgeben oder auf unser Vereinskonto (Kto. 2000 17 
39, BLZ 508 501 50, SpaKaDa) überweisen. Die Anzahlung 
kann leider nicht zurückerstattet werden, da feste Kosten für 
Bus- und Schifffahrt entstehen. 
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Wir hoffen auf schönes Wetter und ein volles Schiff und 
wünschen uns allen viel Spaß. 

aj 

Open Air in der Geißberganlage am 24. Juni 2007 

Am Sonntag, 24. Juni 2007, findet unser Open Air Sonn-
tagskonzert in der Geißberganlage statt. Von 15:00 bis 
18:00 Uhr gibt es jede Menge Musik von allen Gruppen 
unseres Vereins. Und auch für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Unter anderem gibt es Kaffee und Kuchen sowie 
Würstchen und Bier vom Fass. 

Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung leider 
ausfallen. 
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