Ressort Wandern
Bericht: November Wanderung mit Metzgete vom Donnerstag 16. November 2017
Pünktlich trafen sich 31 Wanderer
und Wanderinnen der VP ABB zur
letzten Wanderung in diesem Jahr.
Leider gab es an diesem Tag einen
Bahnunterbruch zwischen Turgi und
Koblenz so dass wir in Turgi in einen
Bus umsteigen mussten der uns nach
Döttingen brachte um anschliessend
dann mit einem anderen Bus nach
Schloss Böttstein zu fahren. Hier trafen dann auch noch restlichen Kollegen aus Brugg und Turgi zu uns.
Nach einer kurzen begrüssen und
einigen Erklärungen über das Schloss
Böttstein begann dann die eigentliche
Wanderung in Richtung Mandach und
nach Hettenschwil. Vom Schloss Böttstein aus haben wir eine kleine Zusatzschleife hinauf
nach Mandach gemacht, so dass auch die Wanderer/innen die etwas Mühe hatten mithalten
konnten. Was die meisten nicht schlecht fanden.
In Mandach konnten wir noch “Mayas Chrütligarten“ sehen wo ich mich selbst schon informieren und beraten lassen konnte. Bin mir aber nicht sicher ob dies es alle mitbekommen
haben. Mandach ist auch bekannt für gute Weine. Die Wanderung ginge weiter durch die
schönen Rebberge in Richtung Hettenschwil. Der letzte Aufstieg zum
Restaurant Waldheim machte aber
dann doch noch einigen zu schaffen.
Aber alle haben es geschafft.
Leider zeigte sich die Sonne auf dem
ganzen Weg nicht, nur eine leichte
Biese begleitete uns.
Kurz vor dem Ziel kam uns dann noch
die Gruppe Spazierwanderer entgegen die aber einen anderen leichteren
Weg gewandert sind. So konnten wir
gemeinsam unser Ziel die Metzgete
im Restaurant Waldheim betreten wo
wir auch gleich vom Wirtepaar und
dem Personal begrüsst wurden.
Am guten Essen, der gute Stimmung und mit einem guten Schluck Mandacher erfreuten sich
alle. Urs Meyer begrüsste noch ganz herzlich die beiden neuen Mitglieder Elisabeth Weber
und Straface Santo.
Vielen Dank allen Mitwirkenden und bis zum nächsten Mal / Dora Grendelmeier
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