Vereinsreise der Frauengemeinschaft
Weggis
Weggiser Frauen reisen gerne

A

m Sonntag, den 6. September2015 fand unsere Vereinsreise statt. Frühes Aufstehen war
angesagt, denn ein strammes Programm lag vor uns. Es galt drei Länder zu bereisen und gemeinsam in See zu stechen. Für ein solches Vorhaben ist es von Vorteil, sich geistlichen Beistand zu holen und so gab uns unser Präses Peter Bomholt früh am Morgen den Reisesegen.
46 Frauen stiegen nun zu Chaschpi Küttel in den Car.
Los ging die Fahrt nach Winterthur, wo uns im schönen Restaurant Sporrer ein feines Znüni (der Klassiker: Kaffee und Gipfeli) erwartete.
Weiter ging die Fahrt über St. Gallen nach
Romanshorn. Dort erreichten wir pünktlich
die Fähre nach Friedrichshafen. Unser Bus
durfte auch mit drauf und wir vertrieben
uns die 45 Minuten Fahrzeit teils bei Wind
und Wolken auf dem Aussendeck oder bei
Kaffee oder anderen Getränken im Schiffsrestaurant.
Vom Hafen in Friedrichshafen war es nur
ein kurzer Fussmarsch zum ZeppelinMuseum. Im hauseigenen Restaurant er- Im schönen Lindau strahlte die Sonne und wir strahlten auch
wartete uns ein feines Menue. Vor allem
das Zanderfilet erfreute sich grosser Beliebtheit. Wie sollte es auch anders sein, wenn der schöne
Bodensee direkt vor den Fenstern liegt. Gleich anschliessend hatten wir, aufgeteilt in drei Gruppen,
eine Führung im Museum. Das war sehr interessant und eindrücklich, kennt doch jeder das tragische
Ende der Hindenburg. Ein Teil der Orginalaussenwand sowie der Nachbau der Passagierräume in
Orginalgrösse konnte bestaunt werden.
Weiter ging es mit unserem Car nach Lindau. Diese kleine Stadt hat 25 000 Einwohner. Ihr historisches Zentrum besteht aus der insgesamt unter Denkmalschutz stehenden Altstadt mit ihrem prächtigen Rathaus. Mittlerweile schien die Sonne und wir waren bester Stimmung und genossen unsere
Reise in vollen Zügen. Mitten in der Fussgängerzone liegt die Weinstube Frey in einem historischen
Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Dort in den wunderschönen Räumlichkeiten mit Holztäfelungen
und Wandmalereien stand für uns ein reichhaltiges Torten/Kuchenbuffet bereit. Übrigens: Es gibt
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auch Kaffee in einer Weinstube! Nachdem wir das ein oder andere Stückchen verspeist hatten, ging
es gegen 17.30Uhr über Bregenz Sargans über den Hirzel nach Weggis zurück. Im Bus wurde dann
bekannt gegeben, dass Chaschpi Küttel den Carschlüssel an den Nagel hängt und dass diese Reise die
letzte Reise der Frauengemeinschaft gewesen ist, bei der Chaschpi hinterm Steuer sass. Wir dankten
ihm herzlich für all die schönen Fahrten und kamen wie immer wohlbehalten pünktlich um 20.15Uhr
in Weggis an.
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis bedankt sich herzlich bei allen, die mitgekommen sind
und besonders bei unseren Vorstandsfrauen Ursula Papp und Susanne Graf für die prima Organisation und Durchführung unserer Dreiländerreise zum Bodensee.
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis
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