Rickenbach

Frauenchorreise vom 30. August
Schon um 6.30 Uhr treffen wir uns an diesem
Samstag bei der Kirche in Rickenbach und begrüssen uns voller Vorfreude auf den heutigen
Tag. Rosemarie Kauer hat für uns Frauen eine
tolle Reise zusammengestellt. Ein riesiger Reisecar von
Moser Reisen Flaach steht schon bereit, der von
Kari Roth gefahren wird. Wir 19 Frauen dürfen uns
auf 70 Plätze ausbreiten, was richtig Spass macht.
Klara Brugger überrascht uns mit e i n e m Ko r b
v o l l f e i n e r F r ü c h t e , s o h a b e n w i r beim
Fahren immer was zum Knabbern.
Auch das Wetter macht sich viel besser, als das
Meteo am Abend vorher meldete. Darum
können wir die Fahrt doppelt geniessen. Bald
durchqueren wir bei Schaffhausen den Zoll. Unsere
Reise führt uns danach durchs Donautal entlang
der noch jungen Donau bis Tuttlingen und weiter
nach Sigmaringen. Rosemarie er-zählt uns
immer wieder was über die Gegend, durch die
wir fahren, wie auch diesen Spruch: Die
beiden Flüsschen Brigach und Breg bringen die
Donau zu weg. Man ist sich nicht ganz sicher, ob
es so ist, doch die Vorstellung davon ist natürlich schön.
Bald erreichen wir das hübsche Städtchen Sigmaringen. Heute ist hier grosser Flohmarkt und so
wie’s aussieht, ist das ein grosser Event, die
Gassen sind voller Leute. Doch wir finden unseren Weg trotzdem und staunen auch ab all den
vielen Dingen, die da angeboten werden. Und
schon stehen wir vor dem Schloss Hohen-zollern.
Hier dürfen wir eine stündige Führung geniessen.
Die 17-jährige Frau Neusch führt uns kompetent
und fachwissend durch das Schloss, das zum Teil
auch heute noch vom Fürsten Karl Friedrich von
Hohenzollern und seiner Familie bewohnt wird.
Wir dürfen das Innere des Schlos-ses sogar auf
einem roten Teppich betreten, was uns alle schon
ein bisschen speziell macht und wir würdigen
diesen Empfang.
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Kari Roth chauffiert uns danach Richtung Pfullendorf, wo wir im Restaurant „Deutscher Kaiser“ ein
feines Mittagessen serviert bekommen. Von
Pfullendorf fahren wir entlang dem Untersee durch
eine wunderbare Gegend und bald errei-chen wir
Unteruhldingen. Um 15.30 Uhr erwar-tet uns die
Führung im Pfahlbauerdorf. Span-nend die
Einführung und Erklärungen unter Wasser.
Danach erkunden wir selbstständig die
Pfahlbauerhäuser. Immer wieder erklären junge
Führer in den typischen Pfahlbauten das Leben
dieser Leute vor bis 5 500 Jahren. Wunderschön
ist diese Anlage gelegen und man kann sich das
Arbeiten und das Leben hier fast ein bisschen
vorstellen.
Wieder super pünktlich, wie übrigens den
ganzen Tag, fahren wir um 17.15 Uhr ab Richtung Steisslingen. Dort dürfen wir bei sommerlichen Temperaturen im Hotel Sättele auf der
wunderschön gelegenen Terrasse über dem
Steisslingersee ein feines Z’Nacht geniessen. Wir
sind wegen Umleitungen etwas zu spät im Restaurant angekommen und so verzögert sich
auch das Essen. Unser Chauffeur wird etwas
nervös, haben wir doch noch fast eine Stunde
Fahrt nach Hause und seine Tagesfahrzeit läuft
langsam ab. Auch wenn wir zu Hause in Rickenbach etwas schnell den Bus verlassen müssen,
damit Kari Roth sofort weiterfahren kann, sind wir
alle trotzdem glücklich, dass wir so einen tollen
Tag erleben durften.
Christine Schnyder

kulturell und gesellig
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