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Besuch im Bier - und Jagdmuseum auf dem Rehnenhof
Das Bier- und Jagdmuseum platzte schier aus seinen Nähten, als sich am 23.2.2013 der
Fischereiverein mit eine Gruppe von 28 Personen einfand.

In seiner Begrüßungsrede führte der 1.Vorstizende Hans Ziegler aus, wie es zur Freundschaft
mit dem Gastwirt und Museumsbesitzer Martin Nuding gekommen ist. Als Repräsentant der
Kaiserbrauerei, schaut er schon seit 5 Jahren regelmäßig auf dem Fischerfest vorbei und hat
auch schon eine Brauereibesichtigung in Geislingen möglich gemacht. Deshalb nahm der
Fischereiverein auch gerne die Einladung ins Bier- und Jagdmuseum an. Martin Nuding
begrüßte die Fischer aufs herzlichste und freute sich, dass diese so zahlreich gekommen
waren.
In zwei Gruppen wurden nun den
staunenden Fischern die Geschichte und
viele Geschichten rund um das Bier und
insbesondere um die ehemalige
Engelbrauerei näher gebracht.
Martin wusste auf alle Fragen einen
Antwort und wurde nicht müde diese

Fragen zu beantworten. Besonders stolz zeigte er den
Zapfhahn vor, mit dem alle „Aloisle-Fest“
angestochen wurden.

Auch im Jagdzimmer konnte er interessante Dinge rund um die Jagd und die Wildtiere
unserer Region erzählen.
Anschließend ging die Gruppe zum nahegelegenen Aussichtspunkt „Lindenfirst“ der
den erstaunten Fischern einen sagenhaft schönen Blick auf das nächtliche Gmünd bot.
Manch ein Teilnehmer war noch nie an diesen Aussichtpunkt und überrascht, welch Kleinode
sich in der näheren Umgebung befinden.

Durchgefroren und hungrig kam die
Gruppe dann in der Gaststube an, wo
der Wirt schon
leckere Wurstplatten und
Maultaschen zubereitet hatte. Bei
gutem Bier, dem hervorragenden
Essen und bei bester Geselligkeit
verging dann die Zeit wie im Fluge.

Kurz vor Mitternacht wurde dann zum Aufbruch geblasen
und alle Teilnehmer traten zufrieden den Heimweg an.
Mit eine Shuttlebus ging es wieder zurück nach Spraitbach.
Hier sei ein herzliches Dankeschön an unseren „TaxiDriver“ Daniel gesagt, der alle wieder gesund
zurückgebracht hat.
Zum Schluss sei allen Organisatoren und Teilnehmern,
sowie unserem Wirt Martin herzlich gedankt, die diesen
unvergesslichen Ausgang ermöglicht haben.

