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kfd Welkers 

Tagesausflug zur Wallfahrtskirche  
Maria Limbach & Kloster Ebrach  
am 23. August 2017 
 
Anreise über Hammelburg und Schweinfurt nach Eltmann im Natur-
park Steigerwald. Hier steht, zwischen Wiesen und Feldern die Wall-
fahrtskirche. Sie wurde von dem Baumeister Balthasar Neumann er-
richtet und konnte erst nach dessen Tod in 1755 geweiht werden. 
Hauptanziehungspunkte in der Kirche sind die prächtige Rokoko-Aus-
stattung mit Altären, Kanzel und Orgel von Johann Peter Wagner so-
wie die beiden Limbacher Gnadenbilder aus dem 16. Jahrhundert und 
der Zeit um 1420. 
Nach einer kurzen Führung und Andacht geht die Fahrt weiter nach 
Zeil am Main, wo in einer typisch fränkischen Gaststätte das Mitta-
gessen eingenommen wird. 
Danach Weiterfahrt zur ehemaligen Zisterzienser-Abtei Ebrach. Die 
gotische Kirche zählt neben der schlossartigen barocken Klosteranla-
ge zu den sehenswerten regionalen Highlights. Nach einer kurzen 
Führung können sie noch Kaffee und Kuchen oder auch andere Ge-
tränke in der Klosterbräu-Gaststätte genießen. 
Im Preis von 57,00 €/Person sind eingeschlossen: 
• Busfahrt mit Reiseleitung 
• Anreise-Frühstück 
• Führung und Andacht in der Kirche Maria Limbach 

• Mittagessen in Zeil am Main 
• Besuch und Führung Ebrach 
• Besuch der Klosterbräu-Gaststätte 
 
Unverbindliche Voranmeldung – für eine planbare Reservierung - bei 
Gerda Hilfenhaus, Tel. 06659-2136, per eMail: g.hilfenhaus@web.de, 
oder bei Ursula Kett, Tel. 06659-2744 bis zum 7. Juli 2017. 
 

Wander- und Radsport-
freunde Welkers 
Wander-Event im Truppen-
übungsgebiet Wildflecken 

Start und Treffpunkt: Sonntag, 
30.07.2017 an der Kirche Welkers 
Abfahrt: 08:30 Uhr in Fahrgemeinschaften 

Auch in diesem Jahr laden wir recht herzlich zu dieser schönen Wan-
derung ein. Wie in den letzten Jahren auch, bietet sich jetzt die einma-
lige Gelegenheit des Zutritts auf den Truppenübungsplatz  
WILDFLECKEN. Dieses Jahr startet die Wanderstrecke in Riedenberg 
im Sinntal Nähe Bad Brückenau) und zieht sich dann quer durch den 
südlichen Bereich des Truppenübungsplatzes entlang.  
Je nach Fitnessgrad kann jeder vor Ort entscheiden, welche der drei 

Bienen, Honig und mehr... so lautete die Einladung zu ei-
nem Nachmittagsausflug der Frauengemeinschaft Rothe-
mann. Am längsten Tag im Jahr, zur Sonnenwende, bei 30 
Grad im Schatten und strahlenden Sonnenschein hieß es: 
„Mal gucken, was die fleißigen Bienchen alles für uns leis-
ten, ehe der leckere Honig aufs Brot geschmiert wird“. 

Auf der Döngesmühle trafen sich die in-
teressierten Frauen mit dem Ehepaar 
Stefan und Anja Müller, die sich mit gro-
ßer Leidenschaft der Imkerei widmen. 
Bedingt durch die heißen Temperaturen 
fuhr man direkt zu den Bienenstöcken 
am Waldrand, wo ein laues Lüftchen 
wehte und die Anwesenheit sehr erträg-
lich machte. Bereits im Vorbeigehen an 
der „Bienenweide“ erläuterte der Imker 
seine Arbeit, machte auf moderne Um-
weltrisiken aufmerksam die den Bie-
nenvölkern zu schaffen macht und er-
klärte Krankheiten die die fleißigen Ho-
nighersteller bedrohen. Vor Ort gab es 
dann vielerlei zu sehen und zu bestau-
nen und so manche Dame wurde von 

dem Vorurteil befreit,  

dass Bienen immer gefährlich sind und stechen. Bienenkönigin, Ar-
beitsbienen, Drohnen, „Torwächter“, Bienen-Kinderstube und und 
und, Stefan Müller und seine Frau wurden nicht müde, den Alltag ih-
res Hobbys zu erklären. 
Nach der Besichtigung am Wald-
rand ging es dann zur Weiterverar-
beitung in den heimischen Imker-
keller. Waben wurden entdeckelt,  
Honig geschleudert und anschlie-
ßend zur Anschauung in Gläser 
gefüllt. 
Selbstverständlich fehlte im An-
schluss auch nicht das leckere Kaf-
feepicknick, bei dem frischgeba-
ckene Brötchen mit Honig, saftiger 
Kuchen und duftender Kaffee auf 
den Tisch kam. Zum Highlight des 
Nachmittags wurde kurzerhand 
die Verkostung eines selbstaufge-
setzten Honiglikörs erklärt. Nach 
drei Stunden waren sich alle Teil-
nehmerinnen einig, dass sie genau 
das erlebt hatten, was der Ausflug 
angekündigt hatte: nämlich Bie-
nen, Honig und mehr... 

kfd Rothemann zu Besuch beim Imker 
Gelungener Nachmittagsausflug zur Sonnenwende

Wurden nur kurz für ein Kameralächeln abgelenkt. Teilnehmerinnen 
am Ort des Geschehens. 

Für allgemeine Erheiterung sorgte das Verteilen der Schutzhauben.

Die Bienenvölker bei der 
Arbeit

Lecker! Fast ist der Honig fertig 
und kann ins Glas oder aufs Bröt-
chen.


