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Um 8.30 startet der vollbesetzte Bus der Firma Schreiber mit insgesamt 48 Senioren und 
der Schirmherrin, der 1. Bürgermeisterin Lioba Zieres, bei strömendem Regen zum dies-
jährigen Ausflug. Trotz der extrem schlechten Wetterverhältnisse nehmen alle angemel-
deten Personen teil.
Die Fahrt geht über Hammelburg nach Schweinfurt,  dann über die A70 nach Bamberg 
zum Zielort  Pottenstein.  Mit  einer  kurzen Pause beim Burger  King  auf  halber  Strecke 
Schweinfurt dauert die Fahrt fast drei Stunden. 

In Pottenstein ist das Wetter auch nicht besser, ganz im Gegenteil, 
es bläst zusätzlich noch ein kräftiger Wind.
Also raus aus dem Bus und nichts wie rein in den Brauereigasthof 
Mager.  Dort  erwarten  uns  fränkische  Spezialitäten  (wie  z.B. 
Schäufele, Wild, Schweinebraten, Karpfen und Forelle) und natür-
lich gutes Bier aus eigener Brauerei.
Nach  dem  Mittagessen  ist  eigentlich  eine  Besichtigung  der 
historischen Altstadt von Pottenstein vorgesehen, diese fällt aber 
dem schlechten Wetter zu Opfer.

Folglich wieder rein in den Bus und gleich zur Teufelshöhle. 
Dort  haben  wir  eine  sehr  interessante,  fast  einstündige 
Führung  bei  der  wir  in  der  Höhle  ca.  eineinhalb  Kilometer 
zurücklegen  und  über  insgesamt  400  Treppenstufen  teils 
erhebliche Höhendiffenzen überwinden. 
Wir dachten in der Höhle dem „Säuwadder“ zu entkommen, 
dem ist aber nicht so, in der Höhle beträgt die Temperatur nur 
9 Grad und es tropft  teilweise gewaltig.
Einige  unserer  Senioren  wollen  sich  die  Höhle  nicht  antun 
oder kennen sie bereits, sie bleiben im Terrassencafe an der 
Teufelshöhle  und setzen den  „kulinarischen  Tag“  mit  Kaffee 
und Kuchen fort.
Gegen 16.15 Uhr geht es wieder in den Bus und zweieinhalb Stunden später kehren wir 
dann  zur  Schlussrast  in  schon  heimatlichen  Gefilden  in  der  herrlich  an  der  Saale 
gelegenen „Rossmühle“ in Gräfendorf ein. 

Das  Wetter  hat  sich  mittlerweile  auch  gebessert,  die 
Sonne scheint!  Die  örtliche Feuerwehr  nutzt  ebenfalls 
das gute Wetter, macht eine Übung an der Rossmühle 
und baut kurzfristig sogar die Saalebrücke ab.
Wir  werden  prima  bewirtet,  alle  sind  wieder  satt  und 
zufrieden und gerade als wir über die wieder an Ort und 
Stelle  befindliche Saalebrücke zum Bus laufen wollen 

setzt  wolkenbruchartiger Regen ein.  Wir  werden alle noch mal  kräftig  „geduscht“.  Das 
passt zum Tag, trotzdem war es wieder ein gelungener Seniorenausflug.


