Fahrt ins Rotkäppchenland nach Gilserberg

am 28. April 2018
Die Gemeinde Gilserberg gilt als Tor zum Kellerwald und hat neben schönen Wanderwegen
auch noch andere Attraktionen zu bieten.
Wir starten um 10:00 Uhr mit dem Busunternehmen Arndt
am Tafelhaus Steinhauer.
Unser erstes Ziel ist der kleine Ortsteil Sachsenhausen.
Hier werden wir die Gourmeträucherei Rinner besichtigen.

In dem beschaulichen Örtchen würde wohl niemand ernsthaft einen Spitzenbetrieb von
europaweitem Renommee vermuten. Aber die Inhaber Heinz und Uwe Rinner beweisen:
„Auch in der Provinz verarbeitete Produkte finden den Weg in die weite Welt“.
Allen voran ist es der Lachs, der den kleinen Familienbetrieb wortwörtlich in aller Munde
der Feinschmecker bringt. Heinz Rinner, der Seniorchef, der im Jahr 1996 den Betrieb an
seinen Sohn Uwe übergab, hatte die Rezeptur einer Fischerfamilie vor rund 23 Jahren von
einer Norwegenreise mit im Gepäck und ins Hessische gebracht.
„Höchste Qualität wird nur erreicht, wenn jeder einzelne Schritt sorgfältig und mit Hingabe
ausgeführt wird“. Nach diesem Motto wird dort gehandelt. Drei Tage wird der Lachs mit
reinem Salz und einigen Gewürzen gepökelt, drei Tage hängt er mit Gräten im Rauch eines
Ofens aus ungebrannten Ziegeln. Nicht mehr als 24 Grad hat das offene Feuer aus
Buchenholz, dann wird der Fisch vom Chef persönlich filetiert.
Die Rezeptur der einzelnen Kräuter, mit denen der Lachs zuvor bestrichen wird, bleibt
natürlich ein Geheimnis der Familie……
Nur so viel dazu…… Am Ende schmeckt der Fisch unverschämt gut.
Überzeugen davon können wir uns bei einer kleinen Verkostung mit Lachshäppchen und
einem edlen Wein.

Weiter geht unsere Fahrt zum

Kellerwälder Brauhaus

Dort werden wir nach der Begrüßung eine „Bierwanderung“ durch
die schöne Landschaft antreten.
Wir laufen gemeinsam eine Strecke von ca. 5,5 km.
Regelmäßige Trinkpausen sind selbstverständlich vorgesehen.
Auf halber Wegstrecke befindet sich eine „Versorgungsstation“ mit leckeren Snacks,
frischem Bier und auch Antialkoholika.
Die gesamte Laufzeit wird 3 Stunden betragen.
Wieder zurück im Brauhaus gibt es ein Essen in Buffetform mit
Krustenbraten, Kräuter-Haxenfleisch, Kartoffeln, Kraut, Salat und Nachtisch.
Getränke, wie das selbstgebraute Bier, das an diesem Tag im Ausschank ist, Cola, Fanta,
Sprite und Wasser sowie alkoholfreies Bier sind in dem Angebot enthalten.
Nach dem guten Essen und einem gemütlichem Beisammen sein, wird uns der Bus
gegen 19:00 Uhr wieder nach Hause bringen.
Die Ankunft in Schenklengsfeld wird ca. um 20:30 Uhr sein.
Der Preis für die Fahrt inklusive der oben beschriebenen Leistungen beträgt
65,00 € pro Person.
Verbindliche Anmeldungen mit einer Anzahlung von 20,00 € pro Person werden anlässlich
der Veranstaltung am 17.01.2018 von unserem Reiseteam,
zunächst erst einmal für die Mitglieder, entgegen genommen.
Sollte die maximale Teilnehmerzahl von 48 Personen nicht erreicht werden, wird die
Teilnahme gerne auch für Partner und Gäste freigegeben.

Wir freuen uns auf einen schönen und abwechslungsreichen Tag mit Euch!

Euer Reiseteam

