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Dos Frühstück hot geschrneckt.

Ku I ina

machen. Die Sp t r'l-.).r.r
das Skatspiel vor. '\ , '' -:r ar.t
konnten sie dle Ka'.r'- '' cht

rische Fünf-Sch Ieusen-Fahrt

Um zwei Fliegen mit einer
Kloppe zu fongen,hoben der l.Vorsitzende des
Kath. G e h ö rlosenvereins
Epheto Essen und der Leiter der Schochobteilung
GTSV Essen Alfred Zumbrink die beiden Yereine
fi)r eine Schiffiohrt om
Pfingstmontog zusommen
gebrocht. Es wor ein herrliches Erlebnis.
ne traumhafte Landschaft,
wu nderschöne Schlösser und
das Flarr des Ruhrgebiets
Ei

erlebten wir bei der FünfSchleusen-Fahrt. Ausgehend
von der Schleuse Baldeney

190 Metern Länge und zwölf
Metern Breite die größte auf
dieser Reise war. Wir fuhren
a uf der Bundeswasserstra ße
Ruhr vorbei am lndustriehafen Mülheim und an vielen

mehr alts der Harcr c:a''.

Pünktlicir L,r'r '2

h äfen.
Für die Schachspieler war
aber nicht nur die Landschaft wichtig. Nein, sie
spielten nicht Schach, aber

Zechen

auf denr Schiffsoe c.,

ging es werter durch die
Schleusen Kettwig, Mülheim,
Raffelberg und anschließend
zur Schleuse 0berhausen im
Rhern-Herne-Kanal, die mit

L

h

-

t '-.''

Platz erobe't L,r'd.:'r :''
genüsslich bis zLr rtr E'':: c ::t"
Fahrt weite r.

Karten. Und alle genossen
das ku I inarische Angebot.
Schachspieler haben gutes
Sitzfleisch und schlechtes

Gehvermögen. Dafür tst
eine Schrfffahrt die richtige
Lösu ng. Pfingstmontag um
10.00 Uhr trafen sich alle
Teilnehmer am Anleger Hügel. Schachclubchef Alfred
hatte dafür gesorgt, dass wir
trotz des Hochbetriebs am
Pfingstmontag noch reser-

Schleuse Hügel.

aber als die erste von fünf
Staustufen von an der Reihe
war, lreßen sich die Augen
der Schachspieler von dem
Ma uerwerk nicht verrückt
r ein seh r sc'' , '-.. :' lebnis und wir cla''(.'- - ''-ci
für die 0rganisa: o"
Am Ziel der Fartrt ,lr' -.'. gertbrücke stander t:'t
Busse, die uns zLr nr Esst''.'
Es wa

vierte Plätze bekamen.
Es war ein 25O-PersonenKreuzer, auf dem wir als

Die,,MS Boldeney."

-

wurde das FrLt hs.,,:..s:.,='tt
nun zLrnr Mittaqesst'- tr;,t'Lts
ließ nocn d e So 'i i. ': nen. Die Skatsp t i''-.:-''

Morgengruß mit Kaffee verwöhnt wurden. Dazu stand
ei n Riesen-Frühstücksbüffet
für die hungrigeren Reiseteilnehmer zur Verfügung.
Die wunderschöne Landschaft wurde bewundert,

HauptbahnhoI Ll'tl z. ' - leger Hügel zLtruckbraci':t''.
Von dort gingen w I 't'.,.:r
aber gut gelaLrnt rrac'- Jo.,se. Es war ein sclröner -ag.

Schleuse Mülheim-Wosse r-

bohnhof.

Jupp Honio
und Moniko Tibo

