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Jahresausflug nach Regensburg

Wer frühstückt schon freiwillig an einem arbeitsfreien Samstag frühmorgens um 6.30 Uhr?
Nur 55 begeisterte Volksfestvereinler, die sich zum Jahresausflug am Vereinsheim in der Haldenstrasse eingefunden hatten.
Von den Garde-Damen des Kübelesmarkt war ein leckeres Frühstück mit aufweckenden und aufbauenden Getränken – es braucht ja nicht immer nur Kaffee zu sein – bereitgestellt.
Punkt 7.00 Uhr ging es dann im Knisel – Bus ab Richtung Regensburg. Schon kurz vor 10.00 Uhr waren wir an unserm 1. Etappenziel in Genderkingen, bei der Firma „Lechtaler Dirndl und Tracht“ angekommen. Selbst bis dahin zurückhaltende Weiblichkeiten kamen urplötzlich auf Touren und waren in Ihrem Element des Stöberns, des Anprobierens und des Einkaufens. Die Garderobe für ´s nächste Volksfest ist also gesichert. Aber nicht nur die Damen, auch unser Vorsitzender war sehr anprobeaktiv und so hat er nun ein paar Westle mehr in seinem Kleiderschrank. Die Mehrzahl der Männer hatte sich jedoch beizeiten abgesetzt - ins benachbarte Wirtshaus, wo Weißwürste und die eine und andere Halbe Weißbier auf sie warteten. Guat war´s!
Gegen Mittag ging es dann weiter der Donau entlang in die Benediktinerabtei Weltenburg.
Die Teilnehmer teilten sich in 2 Gruppen, die eine besichtigte die Klosterbrauerei, die andere die Klosteranlage ( Gründung um das Jahr 600 ), insbesondere die im 18. Jahrhundert erbaute prachtvolle Abteikirche, ein Kleinod der europäischen Barockbauten. 
Eine kurze Schiffsfahrt durch den beeindruckenden Donaudurchbruch mit bis zu 100 Meter hohen Steil – bzw. Felswänden brachte uns nach Kehlheim - bei schönstem Sonnenschein, nachdem das Wetter zuvor nicht die einem auf Reisen befindlichen Volksfestverein gebührende Freundlichkeit ausstrahlte. 

Ziel an diesem Tag war Regensburg, das Hotel Held. Dort begann nach 19.00 Uhr der gesellige Abend. Ein reichhaltiges und ausgezeichnet schmeckendes kalt-warmes Buffet ließ keinen Wunsch offen, für Musikunterhaltung war gesorgt und diese noch aufgestockt durch die gesanglichen Beiträge unseres schwäbischen Sinatra „Charly“ Birkeneder – der Frohsinn kannte irgendwann keine Grenzen mehr – ja, es wurde tatsächlich auch getanzt! Mindestens genau so hohe Anziehungskraft hatte allerdings im Nebensaal das Fernsehprogramm am 1. Spieltag der Fußball –Europameisterschaft! So hielt der Abend für jeden und jede etwas bereit.
 Am nächsten Morgen - bedingt durch die von allen Teilnehmern geübte Askese am Vorabend - waren alle frisch und munter am Frühstückstisch und hielten die vorgegebene Abfahrtszeit des Busses penibel ein. Denn es wartete im Zentrum von Regensburg die City-Tour Stadtrundfahrt. Regensburg hat wirklich viel zu bieten, den Dom, das alte Rathaus, die Steinerne Brücke, historische Gebäude und Gassen aus vielen Jahrhunderten. Es waren 45 hochinteressante Minuten bei der Fahrt durch die Stadt, die Eindrücke konnten die Teilnehmer bei einem anschließenden Rundgang durch die Stadt noch erweitern und vertiefen. Und da das Wetter an diesem Vormittag sommerlich war, luden die Straßenwirtschaften und die berühmte Wurstkuchl zum Verweilen ein. Für unseren Vorsitzenden Robert Kauderer gab es noch einen besonderen Leckerbissen, einen Festzug aus Anlass des an diesem Tag stattfindenden Feuerwehrtags der Region.  Nachmittags stand dann der Besuch des Schlosses derer von Thurn und Taxis auf dem Programm. Die Geschichte der Familie ist ja bekannt und braucht hier nicht wiedergegeben zu werden. Nur zur Erinnerung der Bezug zu Cannstatt:1593 wurde die Erste Thurn und Taxis Post in der Brückenstrasse in Cannstatt eröffnet. Die Führung durch die Geschichte des Hauses und des früheren Klosters war jedoch ein besonderer Leckerbissen durch die Art der Präsentation: ein junger Mann,Student, wortgewandt bis wortgewaltig, geschichtssicher, familienkundig, humorvoll, mit schauspielerischen Fähigkeiten und kabarettistischem Talent ausgestattet, zog die Teilnehmer in seinen Bann und erst nach Schluss dieser Führung wurde registriert, dass die vorgesehene Zeit längst überschritten war. Nach diesem Glanzlicht des 2. Tages ging es zurück in die Heimat, diesmal auf der Route Donauwörth, Ries, Aalen. Ein weitere „Vesperpause“ unterwegs durfte nicht fehlen, denn die Vorräte mussten aufgebraucht werden und es gab immer „Hungrige“, die noch irgendwie, irgendwas in sich irgendwo hineinbrachten.   Den Schlusspunkt setzte dann das Abendessen im Waldschlössle in Fellbach. Der Vorsitzende dankte Isolde und Wolfgang Pfeffer für die hervorragende Vorbereitung und Durchführung dieses 9. Jahresausflugs sowie den Sponsoren des Ausflugs. Und dann ging es flugs ab nach Hause, denn das Europameisterschaftsspiel Deutschland -. Polen stand an.
Hans –Peter Fischer Stv.Vorsitzender


