Unser Jahresausflug am 13. September 2012
Pünktlich um 07.15 starteten wir im Bus der Firma Fischer von Leinfelden aus in Richtung Heiden/CH.
Die Fahrt ging über Ulm, Bregenz, Höchst nach Rorschach. Von dort aus brachte uns
die Zahnradbahn der „Appenzeller Bahn“ nach Heiden, das auf 840 m NN und 400 m über
dem Bodensee liegt und eine einmalige Aussicht auf den oberen Teil des Bodensees
und seiner Umgebung bietet.
Am Bahnhof erwartete uns bereits unser Stadtführer, der uns in der nächsten Stunde
das „Biedermeierdorf“ Heiden zeigte. Nach einem Brand im Jahre 1838, dem fast alle Häuser des
Dorfes zum Opfer fielen, wurde dies wieder aufgebaut. Bemerkenswert ist, dass zunächst das
rechtwinklige Straßennetz geplant und dann die Häuser gebaut wurden. Diese weisen größtenteils
das typische Walmdach auf und bilden so eine stilistische Einheit.
Nachdem mit dem 1. Weltkrieg die Blüte des Kur- und Badeortes Heiden zu Ende ging, ist Heiden
heute eine Wohn- und Arbeitsstadt.
Nicht fehlen durfte beim Stadtrundgang die Besichtigung des Denkmals des berühmtesten
„Sohnes der Stadt“ – Henry Dunant. Der Gründer des Roten Kreuzes verbrachte die
letzten 18 Jahre seines Lebens (1828-1910) in Heiden.
Nachdem wir unser „Mittagessen“ – 25 „Eingeklemmte“ bei der Bäckerei Nellie geholt hatten, ging
die Fahrt mit dem Bus weiter zum neuen „Dornier-Museum“ in Friedrichshafen.
Dort hatten die „Flugzeugbegeisterten“ Gelegenheit, die vielen Exponate, die mit dem
weltberühmten Namen „Dornier“ in Verbindung stehen, zu besichtigten.
Für die anderen bot das „DO-X Cafe“ die Möglichkeit, eines gemütlichen Kaffeeplausches.
Anschließend traten wir die Heimreise an. Den Abschluss fand unser Ausflug im schönen
Gasthaus „Zur Post“ in Schwaighofen/Neu Ulm, wo wir in einem sehr netten
Ambiente, bedient von freundlichen Damen im Dirndl, reichlich und gut essen konnten.
Gegen 21.oo Uhr kamen wir wohlbehalten wieder in Leinfelden an.
Schade, dass nicht mehr Mitglieder und Freunde dabei waren – aber vielleicht klappt‘s ja
im nächsten Jahr. Bilder vom Ausflug sind in der Rubrik „Fotogalerie – aus unserem
Vereinsleben“ zu sehen.

