
Tagesausflug zum Möhnesee am 30. Juni 2011 
 
Ohne Regen und nicht zu heiß, so hatte Petrus die erste Voraussetzung für einen erlebnisreichen und 
geselligen Ausflug geschaffen. Für den Rest war unsere Ursula Höchstetter verantwortlich und das 
wieder mit gutem Erfolg. 
In einem riesig langen Bus, den wir für die große Teilnehmerzahl (60) auch brauchten, starteten wir 
am frühen Morgen am Dortmunder Busbahnhof.  

 
 
 
Auf dem Weg zu unserem Tagesziel, der Möhne- 
Talsperre, legten wir an der hübschen kleinen 
geschichtsträchtigen Drüggelter Kapelle, aus 
dem 12. Jahrhundert, einen Zwischenstopp ein. 
Nach einigen informativen und besinnlichen 
Minuten stimmten wir einen gemeinsamen der 
christlichen Stätte angemessenen Canon an.  
 
 
 
 
 

Drüggelter Kapelle 
 
 
 
 
Dann war es nur ein Katzensprung bis zur 
gewaltigen Sperrmauer und dem 
Schiffsanlegeplatz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Es geht an Bord 
 
Bei einem Morgenkaffe an Bord genossen wir die 
Rundfahrt auf dem Katamaran und die Natur auf und 
um den Möhnesee. 
 
 
 

Frühstück an Bord 
 
 
 
Unser nächstes Ziel war die Tagungs- und Ferienanlage „Heinrich Lübke- Haus“ in Günne. 
 



 
Die gut vorbereitete Grillfete, mit leckeren 
Salaten und passenden Getränken, bei der 
Peter Tuschen und Willi Hagenkötter sich als 
4 Sterne- Grillmeister erwiesen, verlief in 
gemütlicher Runde mit viel Zeit zum Klönen 
oder Spazierengehen. 
 
 
 
 

Es schmeckt 
 
 
 
Der mitgereiste, unserem Durchschnittsalter angepasste 
Hobby- Musiker sorgte mit einem musikalischen Quiz 
und fröhlicher Musik zum Mitsingen für zusätzliche 
Unterhaltung. 
 
 
 

 
Satt und entspannt steuerten wir unser nächstes 
Ziel an. Je nach momentaner körperlicher 
Verfassung ging es zu Fuß durch den Wald oder 
mit dem Bus zum etwa ein bis zwei Km 
entfernten Torhaus. 
 
Das Ausflugs- und Speiserestaurant ist ein 
schmuckes altes Fachwerkhaus in einer 
romantischen und interessanten Parkanlage. 
Wunderschöne Beet und Wiesenflächen 
angereichert mit Kunstgegenständen, Figuren und 
kleinen Teehäuschen sowie einer Vogel- Voliere 
lockten zu einem interessanten Rundgang. 

lauter nette Damen und ein Herr 
 
 
Ein leckeres riesiges Stück Torte und guter Kaffee 
rundeten den erlebnisreichen Tag ab. 
So wiederum zu einer lustigen Ausflugsgesell-
schaft zusammengewachsen begaben wir uns mit 
Gesang und einigen lustigen Wortbeiträgen auf 
die Rückfahrt nach Dortmund. 
 
 
Also wieder eine super TOP AKTUELL Aktion.                                                                   
   
                                                                                                                   
H.S. 


