
Motorrad            1. Monatsversammlung  

Freunde          am 13. Januar 2018 

Mitterkreith      beim Reim-Wirt in Roding                    
              

                               

                                            
Teilnehmer:   Schwarzfischer K. Schwarzfischer Petra 

     Riedl Manfred   Roider Ingrid 

     Heigl Manfred  Heigl Bärbel 

     Nemmert Paul  Irlbeck Rosi 

     Jakob Stefan  Jakob Birgit 

     Schutt Stefan 
      

      

      

      

Bericht: 

 
Nachdem man schon verschiedene Meinungen bezüglich dem Essen 

beim Reim-Wirt gehört hat, wollten wir uns selbst mal ein Bild davon 

machen bezüglich Auswahl und Preise an Hand der Speisekarte und 

ob`s natürlich auch schmeckt. 

So trafen wir uns um 19.30 Uhr als Restaurant-Tester beim Reim-

Wirt, wo Birgit bereits im Vorfeld einen großen Tisch für uns 

reservieren ließ. 

Diesmal waren wieder einmal alle Mann an Bord, nachdem auch 

Schutti die weite Anreise in Kauf nahm um an dieser Monatsver-

sammlung teilzunehmen. 

Eingangs wurde wieder viel geplaudert. Unter anderem wurde das 

Sicherheitstraining angesprochen. Von Kare kam die Anregung, 

eventuell im Februar bei passender Witterung eine Winterwanderung 

durchzuführen und auch der „ graue Schnauzer “ vom Kare war 

mehrmals Thema des Abends. Ein Gespräch mit seinem Gegenüber 



war jedoch an diesem Abend auf Grund des hohen Lärmpegels kaum 

möglich. Es war so laut, dass man kaum mehr das eigene Wort ver-

stand. 

 

 

 

            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Zwischendurch ging Birgit ihrer Arbeit als „ Geldeintreiber “ nach 

und kassierte die fälligen Monatsbeiträge. Anschließend wurde noch 

der Termin für die nächste Monatsversammlung besprochen. Sie 

findet am 03. Februar um 19.30 Uhr im Maritimes statt. Birgit wird 

sich wieder um die Reservierung kümmern. 

Dann wurden auch schon die ersten Essen serviert. Hier kamen von 

keiner Seite Beschwerden. Alle waren wunschlos glücklich, rundum 

zufrieden und begeistert von den leckeren Speisen. Auch bei den 

Getränken wurde, außer dem Preis, nichts bemängelt. 

 

 

 

 

Hier sind Mane und Kare beim                                                       

      testen von 

 

      APPOLINARIS  
-THE QUEEN OF TABLE WATERS- 

 

                 zu sehen. 

 

Testurteil: sehr gut 

Beste Qualität, jedoch zu einem 

stolzen Preis. 



 

 

       

      Nachdem sich auch zu vorgerückter  

      Stunde der Lärmpegel nicht wesent-  

      lich verringerte und so manchem von 

uns schon der Schädel brummte, einigten 

wir uns auf einen Absacker ins Coco. Nur 

Schutti machte sich gleich auf den Heim-

weg, er hatte ja schließlich noch einige 

Kilometer vor sich. 

 

 

 

Im Coco wurden wir wie immer vom Chef des Hauses herzlich 

empfangen. Erholung pur – endlich konnten wir uns wieder normal 

unterhalten.  

„ Gibt`s heind wieder Weißwürscht “ fragte Ingrid gleich den Chef.    

„ Des wenn i gwußt hätt dass ihr heind wieder kemmts dann wär i 

scho no fortgrennt und hätt welche kauft. Seid`s ebba vom Reim-Wirt 

ned satt woan oder wos“? 

Er ließ sich aber nicht lumpen und verwöhnte uns wieder mit kleinen 

Schokokugeln, kleinen Schokoladentäfelchen und Nüssen. 

Auch ein Glas gefüllt mit Salzstangen stellte er in die Tischrunde, 

worauf Rosi dann meinte: „ Vo dene Solzstangerl kon i goa ned gnua 

griang “. 

Dies musste der Chef des Hauses wohl mitbekommen haben, denn 

kurze Zeit später kam er erneut an unseren Tisch und brachte vier 

weitere Gläser prall gefüllt mit Salzstangen. 

„ De ißt owa eitz alle zam “ sagte er noch zu Rosi, bevor er 

anschließend das Lokal verließ. 

So hatten wir vor lauter knabbern und naschen kaum noch Zeit über 

wichtige Dinge zu sprechen. 

Viel zu schnell verging an diesem Abend die Zeit und im Nu war es 

auch schon wieder kurz vor Mitternacht. Gemeinsam verließen wir 

dann das Coco und machten uns auf den Nachhauseweg.                      

 

 

 

 


