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[*Anredeformel*]  

 

mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven 1985 e.V. über 

 

kommende Veranstaltungen oder wichtige Ereignisse informieren. 

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie unter 

Archiv: Newsletter 

Einladung zur offenen Vereinsfahrt 

Trotz der Umstände, dass auf Grund der Bauaktivitäten am Pössemer Treff, dieses 

Jahr einmalig das Sommerfest ausfallen wird, wird der Bürgerverein aber an dem 

betreffenden Augustwochenende der Dorfgemeinschaft eine Aktivität anbieten und 

organisieren. Am arbeitsfreien Sonntag, den 19.8.2012 ist ein Tagesausflug für 

alle Werthhovener zum Geysir nach Andernach und eine Besichtigung des Lavadoms 

in Mendig geplant. Die Vereinskasse des Bürgervereins unterstützt hierbei alle 

Teilnehmer aus Werthhoven. Vereinsmitglieder erhalten einen Sonderbonus. 

 

Wir treffen uns pünktlich um 8.45 Uhr am Pössemer Treff, von dort aus fahren wir 

mit dem Bus zum Geysir nach Andernach. Nach einer kurzen Begrüßung begeben wir 

uns in die Tiefen der Erde (gefühlte 4000m), beginnen mit einem Rundgang im 

Erlebniszentrum und entdecken dort das Naturphänomen Kaltwasser-Geysir. Um 11.15 Uhr heißt es dann 

Leinen los. Die MS Namedy legt nach etwa zwanzigminütiger Schifffahrt am Namedyer Werth an. Nach einem 

kurzen Fußweg erreichen wir den Geysir und warten dort auf seinen Ausbruch. Gegen 12.45 Uhr legen wir 

wieder mit dem Schiff in Andernach an, wo dann auch der erste Höhepunkt unserer Vereinsfahrt endet.  

 

Weiter geht`s dann mit dem Bus Richtung Mendig. Sicherlich ein wenig hungrig und durstig, kehren wir 

unterwegs zu einem kleinen Imbiss und Getränken ein. 

 

Um 15.00 Uhr werden wir dann zu einer Führung im Lavadom Mendig erwartet. Der Lavadom führt uns durch 

die drei Ausstellungsbereiche: Vulkanwerkstatt, Land der Vulkane und Zeit der Vulkane. Gut informiert erwartet 

uns zum Abschluss ein weiteres Highlight. Geführt geht es dann in 32 Meter Tiefe in den Felsenkeller und nach 

etwa 90 Minuten erblicken wir wieder Tageslicht.  

 

Bei einem gemeinsamen Abendessen und dem ein oder anderen frisch gezapften Bier wollen wir den hoffentlich 

erlebnisreichen Tag in der Vulkanbrauerei ausklingen lassen. 

 

Spätestens gegen 20.00 Uhr holt uns der Bus wieder ab der uns dann zurück nach Werthhoven bringt.  

 

Noch kurz zur Info:  

 

Sowohl im Erlebniszentrum Andernach als auch im Lavakeller stehen Aufzüge zur Verfügung, ansonsten handelt 

es sich ausschließlich um kurze Fußwege. 

Sollten wir tatsächlich noch Sommer bekommen und es an dem Sonntag sonnig und heiß sein wird für den 

sonnenreichen Platz des Geysirs Kopfbedeckung empfohlen. Für den Felsenkeller ist festes Schuhwerk 

angebracht. Aufgrund der konstanten Temperatur von 7°C im Vulkankeller sollte eine Jacke oder ähnliches im 

Gepäck sein.  

Für das Abendessen in der Vulkanbrauerei steht uns eine Gruppenspeisekarte zur Verfügung. Aus 

organisatorischen Gründen muss bereits bei der Anmeldung das gewünschte Gericht angekreuzt werden. Die 

Speisekarte befindet sich auf der Rückseite an die Anmeldung. Wir hoffen, dass sich euer Geschmack bis zur 

Tour nicht ändert.  

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 60 Personen begrenzt!  
Anmeldeschluss ist der 25. Juli 2012! 
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Das Anmeldeformular und die Speisenkarte sind diesem Newsletter als Anhang beigefügt. Anmeldeformular und 

Speisenkarte können auch über die Homepage www.werthhoven.de heruntergeladen werden. Bitte umgehend 

ausfüllen und an Gisela Duch, Am Feldpütz 6a senden. Telefon für eventuelle Nachfragen: 344324 oder 

h.j.duch@t-online.de.  

Eine Information ihres 

Bürgerverein Werthhoven 
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