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Ostern steht vor der Tür ….

heutige Themen:
1. Ostern steht vor der Tür
Randbemerkungen
Es geht auf Ostern zu ....

Was also kann man bei diesem Wetter unternehmen? In Recklinghausen
war bereits die Palmkirmes, aber die ist nun auch vorbei. 3 Tage war
halbwegs gutes Wetter, der Rest der Woche war eher mau, kalt, weiß und
nass.-Ich denke, ich mache einmal einige Vorschläge für kurze Tagestrips.

Anfang März im letzten Jahr war es auch ein wenig kalt, nur von da an
stiegen die Temperaturen stetig an. Es wurde merklich wärmer und wir
konnten deshalb viele Tagestouren unternehmen. So wir hier auf unseren
Hausberg, besser gesagt die Halde vor der Tür, mit dem Tetraeder.

Bereits am 8. März standen wir in Duisburg auf dieser Halde mit der
gewagten Konstruktion des „Tiger und Turtle“. Hier oben genügte es
schon, wenn man nur leichte Übergangskleidung getragen hat und das auch
nur, weil hier immer ein wenig Wind auf den Höhen der Halden weht.

Ja, auch in Bottrop haben wir
noch einmal Schnee im März
erlebt. – Nachdem ich das
letzte Bingo im Februar wegen
einer kleineren Urlaubsreise
nicht habe leiten können, freute
ich mich umso mehr, wieder
einmal die Zahlen zu ziehen
und die etlichen Preise
verteilen zu können.

Ich denke, dass wir wieder
sehr schöne und interessante
Preise für unser Bingo Spiel
eingekauft haben. Nach dem
Kaffee werden wir sehen,
wer sie sich erspielen wird.

Wer nicht ganz so weit möchte, für den müsste der Bunte Garten eigentlich
auch ein lohnendes Ziel sein. Langsam bilden sich schon die Blüten der
Bäume und es wird nicht mehr lange dauern, dass man mit all seinen
Sinnen die Schönheit dieses Parks erfassen kann. Viel Spaß dabei.

Es war Mitte März als wir dieses schöne und warme Wetter am „SorpeStausee“ hatten. Die ersten Sonnenanbeter waren auch zu finden, denn sie
hatten bereits alle Liegen am Ufer in Beschlag genommen. Auch ich kann
von uns behaupten, dass wir hier die erste Bräune mitbekommen haben.

Auch der Kuchen konnte sich
sehen lassen. Annemarie hatte
wieder eine sehr leckere Torte
gebacken, der Rest wurde wie
immer bei einer namhaften
Kuchenfirme eingekauft.

Aber auch hier kann es jetzt schon sehr schön sein, vielleicht nur ein wenig
windig. Direkt unterhalb der Rheinbrücke von der A 42 in Duisburg. Von
hier aus fährt man in den Duisburger Hafen rein. Es gibt immer genug
Schiffsbewegungen auf dem Rhein zu beobachten oder man schaut sich die
Schiffe an, die hier festgemacht haben. Nicht immer bekommt ein Schiffer
gleich eine Anschlussfracht nach Rotterdam oder Rheinaufwärts.

Wegen der noch grassierenden
Grippewelle waren mehr als 20
Personen erschienen.

Und so ist es trotzdem noch
ein sehr schöner BingoNachmittag geworden. Einige Tage später trafen wir
uns in anderer Besetzung
beim Kegeln wieder. Als
nächstes folgt noch der

Oberhausen ist auch immer empfehlenswert. Sei es der „Kaisergarten“, das
„CentrO“, die Marina oder auch die „Burg Fondern“. Hier ist immer etwas
los. Der Gasometer liegt direkt in der Nähe. Hier hat gerade die neue
Ausstellung „Der Berg ruft“ begonnen. Der Gasometer lockt mit dieser
Ausstellung bis zum 30. Dezember 2018 wieder sehr viele Besucher an.

Wenn man ein wenig weiter auf der A 42 fährt, dann ist in Gelsenkirchen
der Nordsternpark zu finden. Auch dieses Gelände ist auf einer ehemaligen
Zeche entstanden und liegt direkt am Rhein Herne Kanal. 1997 fand hier
nach der Stilllegung der Zeche Nordstern die Bundesgartenschau statt.
Somit ist wieder ein großer Park im Ruhrgebiet entstanden, zum Nutzen
der vielen Einwohner und zur Freude der vielen auswärtigen Besucher.
Und wem das alles viel zu stressig sein sollte, dem bleibt immer noch die
Möglichkeit, Ostern zu Hause zu feiern und sich Gäste einzuladen.

Da sich im März dieses Jahres nicht allzu viel ereignet hatte, musste ich
mir für meinen Monatsbericht ja etwas einfallen lassen. Und so bin ich auf
die Idee gekommen, hier einmal einige Vorschläge zu machen, wie man
das Fest begehen kann. – In diesem Sinne wünsche ich frohe Ostertage.

Osterbrunch und dann feiern
wir das Osterfest 2018.

Euer Rainer
Bottrop, den 31.03.2018

