Männerriege Unterengstringen Frühlingswanderung 21. Mai 2014
Eigentlich versprach es eine gemütliche Wanderung ohne Probleme zu werden. Die Vöglein
zwitscherten an diesem schönen Morgen und die TeilnehmerInnen der diesjährigen
Wanderung zwitscherten zwar noch nicht, denn um 7.00h in der Früh ist dies nicht die Regel,
aber trotzdem war die Stimmung ausgezeichnet. Das Ziel unserer Reise hiess Stein am
Rhein, dies nach einer rund 3-stündigen Wanderung ab Diessenhofen. Der erste Teil der
Reise ab Unterengstringen-Post klappte auch ohne Probleme. Bus und S-Bahn kamen
pünktlich. Dann allerdings im HB
der kleine Schock mit der
lapidaren Anzeige auf Perron 17:
Der Zug nach Schaffhausen fällt
aus!! Dank I-phone und einem
„internetsattelfesten“ Rentner
war der Ersatzzug nach
Winterthur und anschliessender
Weiterreise nach Diessenhofen
rasch gefunden. Beim Umsteigen
in Winterthur nützte allerdings
das Internet nicht mehr viel, denn
ein Teilnehmer ging im Getümmel
„verloren“ und wie zu erwarten,
war dies der vermutlich einzige
Teilnehmer an diesem Tag ohne
Handy. Sämtliche Suchaktionen blieben erfolglos und so fuhren wir mit noch 13 Teilnehmern
leicht verspätet nach Diessenhofen.

Dort angekommen, genossen wir zuerst
Kaffee und Gipfeli und hielten weiterhin
Ausschau nach unserem 81-jährigen
„verlorenen Sohn“, dies ohne Erfolg.
Die anschliessende Wanderung von
Diessenhofen nach Stein am Rhein war
einmalig. Wunderschöne Magerwiesen,
ein sanft dahinfliessender Rhein und
schattenspende Bäume bildeten die
Kulisse während der Wanderung. Und
da muss es passiert sein – irgendwo
unterwegs muss der „Verlorene Sohn“

mit einem Affentempo an uns vorbeimarschiert sein – auf jeden Fall war er ½ Stunde vor uns
in Stein am Rhein. Ein Mysterium! Was soll’s – im Restaurant Schiff genossen wir alle
zusammen ein feines Mittagessen mit süffigem Wein und entsprechend angeregten und
auch anspruchsvollen Gesprächen.
Nach einem Verdauungsgrappa für die Einen besichtigten wir das wunderschöne Städchen
Stein am Rhein, welches immer wieder eine Reise wert ist.
Nach der anstrengenden Wanderung des Morgens kam nun der gemütliche Teil des Tages.
Mit dem Schiff genossen wir eine herrliche Fahrt von Stein am Rhein nach Schaffhausen bei
noch immer mildem Frühlingswetter.
In Schaffhausen angekommen,
ging’s mit zügigem Marsch zum
Bahnhof und ganz ohne
Zugsausfälle und verlorene
Söhne oder Töchter zurück nach
Unterengstringen.
Ein herrlicher Tag war wieder
vorbei und wir freuen uns
bereits heute auf die nächste
Frühlingswanderung mit
hoffentlich wieder etwas mehr
Teilnehmern.
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