Freiburg und Staufen waren eine Reise wert
Die letzte Busfahrt für dieses Jahr unternahm der Reservistenverein nach Freiburg, dort
besuchten wir den Wandertag im Stadtteil Kappel. Bei herrlichem Wetter war der Bus mit 50
Teilnehmern voll besetzt und die meisten der Mitreisenden nutzten dann auch die
Gelegenheit, um bei idealen Temperaturen die angebotenen Wanderstrecken in Angriff zu
nehmen. Nach dieser Anstrengung war dann eine Stärkung besonders willkommen, aber der
enge Zeitplan zwang uns schon bald zur Weiterfahrt zu unserer nächsten Station, der FaustStadt Staufen. Dieses Städtchen liegt herrlich gelegen an der Grenze zwischen Schwarzwald
und Markgräfler Land und der Burg Berg ist schon von weitem zu sehen. Bei einem
Stadtrundgang konnte man dann auch die erheblichen Beschädigungen an den alten
Fachwerkhäusern sehen, welche durch Geothermikbohrungen entstanden sind. Noch immer
streiten sich die Betroffenen über die Schuldfrage und die damit verbundene Regulierung des
entstandenen Schadens.
Trotz der erheblichen Beschädigungen bietet sich dem Besucher aber ein phantastisches,
mittelalterliches Stadtbild und man fühlt sich in eine längst vergangene Epoche zurück
versetzt. Da unser Essen schon vorbestellt war, fuhren wir dann auch zügig weiter, unser Ziel
war, wie es sich in dieser Weingegend gehört, ein Winzerbesen in einmaliger Lage und mit
einer beeindruckenden Fernsicht. Bei diesem Winzer hat unser Vereinskassier Gerd
Kaufmann vor vielen Jahren seine Lehrjahre verbracht und somit war es dann auch ein
freudiges Wiedersehen. Essen und Markgräfler Wein mundeten unserer Gruppe bestens und
somit fiel dann auch der Abschied entsprechend schwer. Zu unserer großen Überraschung
wurden wir mit Blasmusik verabschiedet, was uns den Abschied nicht leichter machte.
Bei der Heimfahrt konnte man die neugewonnenen Eindrücke ausgiebig diskutieren und die
eine oder andere mitgebrachte Weinflasche wurde geköpft. Im kommenden Jahr geht es
weiter mit unseren Reisen und schon jetzt sind alle interessierten Kronauer und Auswärtige
herzlich zum Dabeisein eingeladen.

Rentnertreff am 7. November
Schon heute möchten wir auf unseren Rentnertreff am 7. November ab 15.00 Uhr im
Vereinsheim hinweisen, willkommen sind selbstverständlich auch Nichtrentner und
Nichtmitglieder.

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.reservistenverein-kronau.de

