Ehrenmitgliederausflug 2011
Schade, haben sich nicht mehr angemeldet! Sie haben etwas versäumt!
Unser Ehrenpräsident und Ehrenmitgliederbetreuer Urs Niggli hatte sich wieder einmal
selber übertroffen und eine wunderbare und lehrreiche bzw. leerreiche Reise organisiert.
Mit dem Reiseleiter und Chauffeur Urs besammelten sich noch 12 Ehren- und FastEhrenmitglieder am 1. Oktober um 13 Uhr beim Gemeindehaus. Die Fahrt führte per
Kleinbus über Aarau–Brugg nach Klingnau, also immer der Aare entlang, bis sie in den
Rhein mündet. In Klingnau gingen wir – laut Urs – der Frage nach, ob am unteren Lauf
der Aare auch Reben wachsen und Wein gekeltert wird. Die Frage wurde im Weinkeller
der Weinbaugenossenschaft Klingnau an der Sonnengasse (da müssen ja die Trauben
reifen!) durch das Ehepaar Colombo ausführlich beantwortet, indem wir in die
leerreiche Phase wechselten und vom Riesling Sylvaner bis zum Klingnauer
Schlosswein Blauburgunder sechs Sorten degustieren durften. Armer Chauffeur Urs, der
sich mit Mineralwasser begnügen musste! Einige deckten sich noch mit ein paar
Flaschen ein, bevor die Fahrt nun in bester Stimmung weiter nach Full ging zu einer
museumswürdig hergerichteten Festung aus dem letzten Weltkrieg. Was es hier oberund unterirdisch zu besichtigen gab, erinnert an ein dunkles Kapitel Weltgeschichte, das
sich hoffentlich nicht wiederholen wird!
Die nächste Etappe war Laufenburg am Rhein, ein schönes Städtchen, von Deutschland
nur durch den Rhein getrennt. Hier erwartete uns Kapitänin Blaser mit ihrem kleinen
Motorschiff zum Aperitif, um uns mit einer Fahrt von der Aaremündung bis fast zum
Kraftwerk Leibstadt mit allerlei Erklärungen zum Städtchen und seiner Umgebung zu
unterhalten. Sie ermunterte einige, sich als Hobby-Kapitäne zu präsentieren (siehe
Foto!). Die Fahrt dauerte ein paar Flaschen lang, natürlich in aufgeräumter Stimmung
(armer Urs).
Zurück in Laufenburg, bestiegen wir wieder unseren Kleinbus und zurück nach Zuchwil
chauffierte uns Urs mit gewohnter Sicherheit durch den Verkehr.
Im Restaurant Noldy's genehmigten wir uns noch ein sehr feines Nachtessen und liessen
diesen erlebnisreichen Nachmittag noch einmal Revue passieren.
An dieser Stelle möchte ich Urs, auch im Namen aller Teilnehmer, für die Organisation
und die sichere Führung dieser Reise ganz herzlich danken und ich hoffe, wir kommen
noch recht oft in denn Genuss solcher Ausflüge!
Hans Meinicke

