Gelungener Ausflug der Schwyzer Seniorengruppe
(Bericht: Peter Scheuber) Bei herrlichstem Reisewetter trafen sich am
13. August 2015 24 gut gelaunte Senioren und Seniorinnen zu einem Ausflug.
Das Ziel war dieses Jahr die 3 – Seen –Rundfahrt in Biel. Unser Reiseleiter,
Heinz Bieri (der Mann mit den roten Hosen), begrüsste uns. Von Pfäffikon SZ
ging die Reise mit dem Car via Zürich – Solothurn nach Biel, wo das Schiff auf
uns warten sollte. Kurz nach dem Start wurden wir schon mit Gipfeli, gespendet
von Lilian Bieri verwöhnt und unser Serviceboy Franz Hefti servierte allen einen
guten Kaffee dazu.
Wegen einem Unfall bei Egerkingen verloren wir aber soviel Zeit, dass unser
Chauffeur dem Schiff nachfahren musste und wir unsere Seereise erst in Twann
beginnen konnten. Da der Bielersee auch vom Ufer aus schön ist, hat das aber
niemand gestört. Und der Wein, sowie auch das Mittagessen auf dem Schiff
waren so gut, dass uns die 3 Stunden auf der „Petersinsel“ ,so hiess unser
Schiff, wie 1 Stunde vorkamen. In Murten wurden wir von unserem Chauffeur
wieder abgeholt und dann erlebten wir eine gemütliche Fahrt durch eine
wunderschöne Gegend mit blumengeschmückten Bernerhäusern und
gutgepflegten Bauernhöfen und idyllischen Dörfern. Die meisten von hatten
von Ortschaften wie Gempenach, Gümmenen und Frauenkappelen noch nie
etwas gehört. In Bern konnten wir noch sehen, wo unsere Steuer
verschwinden, wir bewunderten das Bundeshaus, aber nur aus der Ferne, das
reicht schon. Nach Bern zeigten sich dann immer wieder schöne EmmentalerHäuser wieder mit Blumenprachten verziert. Nachdem wir Krachthal,
Oberburg, Lützelflüh und Sumiswald passiert hatten, waren wir reif für einen
Zvierihalt in Fritzenflüh. Von dort ging’s dann über Huttwil, Gettnau, Buttiswil,
Ruswil und Emmenbrücke nach Luzern. Auch ab dort mieden wir die Autobahn
und so fuhren an Adligenswil, Meggen, Küssnacht vorbei nach Arth –Goldau.
Als auch noch der Steinerberg hinter uns lag, war der Rest des Weges über
Rothenthurm und Schindellegi nur noch ein Klaggs. Glücklich in Pfäffikon angekommen bedankten wir uns beim Chauffeur und bei den Organisatoren dieser
kurzweiligen Reise und gingen oder fuhren zufrieden und müde nach Hause.
Natürlich möchte ich an Lilian und Heinz Bieri und auch den Chauffeur ein
grosses Kompliment machen, dass alles so super geklappt hat und nochmal :
Herzlichen Dank !!
Viele Grüsse Peter! Tschüss

