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Jahresausflug des Cannstatter Volksfestvereins 

Der 13. Jahresausflug des Cannstatter Volksfestvereins führte die 45 Teilnehmer diesmal für 2 Tage in den Odenwald.

Nach einem opulenten Frühstück am Vereinsheim in der Haldenstrasse – zubereitet von einer Gruppe der Jungkübler – ging es um 7.00 Uhr mit dem Knisl-Bus ab in Richtung Tauberbischofsheim und dann durch das beeindruckende Taubertal zum ehemaligen Zisterzienserkloster Bronnbach. Eine knapp 2-stündige Führung durch das Kloster und die Klosterkirche erinnerte an das karge Klosterleben der Zisterzienser und vermittelte bau- und kulturhistorische Eindrücke. Die Klosterkirche, beginnend in der Spätromanik über die Gotik bis zur barocken Innenausstattung stammt aus den Anfängen um 1157. Zum Abschluss wurde uns in der Klosterkirche ein beeindruckendes Orgelkonzert auf der 1890 gebauten Kirchenorgel geboten. Ein besonderer Genuss für uns alle. 

Der Verzehr des im Bus mitgeführten Buffets auf dem Klosterhofplatz war der nächste „Tagesordnungspunkt“. Man glaubt gar nicht, wie ein Klosterbesuch zehrt! Dem zuvor im Kloster Gehörten, der Umgebung und der Barmherzigkeit entsprechend luden wir zufällig vorbeikommende Reitersleute zu Wurstwecken und Bier ein. 

Am Nachmittag setzten wir unsere Fahrt durch das schöne Taubertal über Wertheim nach Miltenberg fort. Eine geführte Stadtbesichtigung erschloss uns die Geschichte Miltenbergs mit der öfters wechselnden Zugehörigkeit zu den Großherzogtümern Baden und Hessen-Darmstadt und anschließend 1816 zu Bayern.

Der Stadtkern ist von mittelalterlicher Architektur geprägt und es ist auffallend, wie hoch der Anteil an erhaltenen mittelalterlichen Bausubstanzen ist. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts haben Miltenberg weitestgehend von Schäden verschont. Was uns nicht entging und bei dem schönen Wetter uns magisch auch anzog, waren die Straßencafés. Kalorien hin, Kalorien her, wer kann schon einem Eisbecher widerstehen?

Quer durch den tiefsten Odenwald brachte uns der Bus dann ans Tagesziel dem Romantik Land-Gut Hotel Hirsch in Rothenberg.

Einem leckeren Abendmenue folgte noch ein gemütlicher Abend im Gewölbekeller bei bester Unterhaltung und dem einen und anderen Viertele aus Franken. Allerdings – es gab immer Lücken in den Reihen der Teilnehmer. Späher, ziemlich viele, mussten ja den Oslo-Song- Contest, das Fußballspiel gegen Ungarn und den Klitschko – Boxkampf betrachten, um neueste Meldungen an die Gesellschaft überbringen zu können. Als diese Wettbewerbe alle erfolgreich bestritten waren, folgte der siegreiche Abschluss dieses Abends. 

Zu Ehren dieser am Abend schwer beschäftigten und „multi-tasking“ Qualitäten nachweisenden Teilnehmer sei gesagt, dass alle am Morgen zeitig, frisch und munter zum Frühstück erschienen und die Abfahrt um 10.00 Uhr keine Probleme bereitete. 

Es ging zur Tropfsteinhöhle im Buchener Stadtteil Ebersbach. Etwa die Hälfte der Truppe begab sich in die Höhle; die im Schulalter zu Höhlenexperten auf der Schwäbischen Alb Herangezogenen verzichteten zugunsten eines Frühschoppens auf solch unvergessliche Eindrücke.

Walldürn war dann die nächste Station unserer Reise. Und wie begann die Anwesenheit in Walldürn? Natürlich mit einem ausgiebigen Vesper aus den Vorratskammern des Busses. 

Die Besichtigung von Walldürn und ein Besuch in der Basilika, wo ein Teil von uns die beeindruckende Verabschiedung einer Pilgergruppe miterlebte, schlossen sich an.

Die letzte Station wurde angesteuert, die Distelhäuser Privatbrauerei. Eine Brauereiführung am Sonntagnachmittag folgte – eigentlich nur noch draußen auf dem Land vorstellbar. Die Brauerei ist ein mittelständisches Unternehmen mit rd. 180 000 Hekto Jahresbierausstoß.

Es ist ein mustergültiger Betrieb, wie man ihn sich nicht sauberer vorstellen kann. Dass eine Bierprobe dazugehörte, ist selbstverständlich, dazu gab es ein auf den Biertrunk abgestelltes deftiges Essen. 

Dieses Abschlussessen gab die Gelegenheit, den „Machern“ dieses Ausflugs, Isolde und Wolfgang Pfeffer und ihren Helfern für ihre wirklich hervorragende Organisation und Durchführung zu danken, ebenso den reisefreudigen und geselligen Teilnehmern, die den Ausflug zu einem Erlebnis werden ließen, das sich nahtlos an die vorangehenden 12 Ausfahrten anschloss.

Beflügelt durch das „Distelhäuser“ und angereichert durch den mitgeführten Cannstatter Wein ging es auf eine fröhliche Rückfahrt, auf der unser „Gesangs-Guru“ Karl Dürr voll aus sich herausgehen konnte. Um 20.00 Uhr waren wir planmäßig und ohne Verluste wieder in Cannstatt angekommen.
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