REISEBERICHT 13. / 14 JUNI 2015 FFK
Jedermann kennt den Satz: „wenn Engel reisen“, bla bla. Aber wenn der Verein Freiwillige Feuerwehr Kempten (FFK) auf Reisen
geht, dann zeigt sich der Wettergott von der besten Seite. Relativ früh am Morgen um 05.50 Uhr trafen sich die ersten ehemaligen
Florianjünger zum Kaffee im Füührwehrstübli in aufgeräumter Stimmung. Pünktlich um 06.30 Uhr wurde zur Reise 2015 gestartet
unter der Ägide von unserem Reisleiter Kurt und dem Chauffeur „Güggi“ von Heusser Touristik. Ziel war der bekannte Urlaubsort
Berwang im Lechtal. Ohne Hektik erreichten wir schon bald unsere erste kleine Zwischenstation im Bregenzer Wald, wo sich
Gelegenheit bot, in kleinen Gruppen sich über Gott und die Welt auszutauschen, nach dem Motto: „weisch na“. Vorbei an Häusern
die an Tiroler Ästhetik nichts zu wünschen liessen und dann zeigten sich auch die Kühe auf den Wiesen in ihrer besten
Verfassung, kein Wunder bei diesem super Wetter. Schon ermahnte uns Güggi, wir sollten uns überlegen, wie wir uns auf dem
Zimmer einrichten sollten, damit wir eine kleine Fahrt mit dem Stadl-Bräu-Express (Benzin angetriebene Loki mit Wagen und
Sitzbänken) ans Ende der Welt machen können. Die höchst gelegene Brauerei von Europa besuchten wir nicht, aber einen kleinen
Zwischenhalt um die durstigen Kehlen zu befriedigen, dieser Wunsch konnte ohne Wenn und Aber erfüllt werden. Auch der
Wasserfall bot eine willkommene Abwechslung um die Naturschönheiten in diesem Tal zu bewundern. Ein kleiner Höhepunkt war
sicher das Outfit der Teilnehmer, Tenü Hemd mit Kravatte. Es wurde ein richtig gemütlicher Tiroler Abend. Man genoss die
Stimmung und suchte irgendwann sein Zimmer auf, oder betätigte sich auch sportlich im Hallenbad.
Auch am Sonntag konnten wir bei Sonnenschein losfahren, auch fehlten die Hinweise und Information über Gegend oder
Gebäude von unserem Chauffeur „Güggi“ nicht. Dass dann der Zvierihalt fast buchstäblich in Wasser fiel (sehr starkes Gewitter)
tat der guten Stimmung keinen Abbruch.
Danke den Organisatoren für die schöne Reise, wir freuen uns auf 2016. Schön, dass der zeitliche Termindruck nicht strapaziert
wurde, wir haben es genossen. Das habt ihr gut gemacht.

Hermy

15. Juni 2015

