Wintersport TSV 1883 Benshausen
Am 10. Mai 2008 besuchten wir das kleine Hoch-Rhöndorf Birx, dessen Flurgrenze auf das
Dreiländereck Hessen/Bayern/Thüringen trifft und 750 m über NN liegt.
Auf Initiative des Bürgermeisters Herrn Gerhard Neumann und Sportfreund Stefan Florian
wurde ein Treffen organisiert. Der Anlass hierzu war der 70.Geburtstag von unserem Roland
„Birx“ Schmidt.
Im Bürgermeister der Gemeinde Birx fand man schnell einen sehr kooperativen Partner.
So traten wir dann in den Morgenstunden des 10. Mai die Fahrt an. Am Ortseingang wurden
wir herzlich vom Bürgermeister Gerhard Neumann begrüßt und zum Mehrzweckgebäude der
Gemeinde geleitet. Zur Begrüßung wurde uns eine deftige Rhöner Brotzeit, die es an nichts
fehlen ließ, gereicht. Von Hausmacher Wurst bis hin zu selbst gemachter Marmelade war es
ein Augen- und Gaumenschmaus.
Bevor wir das Buffet stürmten, gab es dankende Worte von Herrn Neumann.
Zitat: „Nun endlich ist der Birxsteig zu Besuch in Birx“. Er verkündete, dass der kleine Ort mit
seinen 182 Einwohnern nun auf der ganzen Welt bekannt sei. Mit dem Fall des eisernen
Zauns rückte die kleine Gemeinde in den Mittelpunkt des Interesses.
Als man vor dem Fernseher die Biathlon Wettkämpfe in Oberhof verfolgte und plötzlich der
Name Birx fiel, hat es in der Rhöngemeinde ein Erstaunen ausgelöst. Man habe sich gleich
abgefragt: „Haste dos aa gehürt?“. So wurde nun die Gemeinde dank des „Birxsteiges“
überall bekannt. Roland „Birx“Schmidt erwiderte und fand ebenso dankende Worte.
Mit einem Ortsrundgang unter der fachlichen Führung des Bürgermeisters erkundeten wir die
Gemeinde. Es gab sehr viel Interessantes und Wissenswertes über dieses kleine aber feine
Örtchen zu erfahren. Mit seiner gemütlichen Gastronomie und einem Panoramablick über die
Rhön war es ein Augenschmaus für uns. Von hieraus kann man die Rhön, das Rote Moor
sowie das Dreiländereck auf sehr guten Wanderwegen erkunden.
Nach der Führung fanden wir uns dann wieder im Mehrzweckgebäude ein. Hier wurden dann
eifrig Stammbäume durchforstet. Es kam zu mancher Überraschung.
Eine große Freude bereiteten uns die Damen und Herren des Karneval Vereins. Sie sangen
für uns das „Birxerlied“, bei dem wir kräftig mit einstimmten.
Mit der Heimreise fand ein rundum gelungener Tag sein Ende. Wir sind als Gäste
gekommen und haben Birx als Freunde verlassen. Alle waren sich einig: Hier kommen wir
bald wieder her.
Einen besonderen Dank an unseren treuen Freund Axel Silchmüller, der uns wie immer
freundlich und sicher chauffierte.
Abteilungsleitung

