
Kurzbesuch von fünf Freunden aus Mezzocorona

Vom 16. bis zum 18.6.2017 waren fünf unserer Freunde von der SAT Mezzocorona in Dußlingen zu Besuch. Nach
der Anfahrt am Freitag und dem Beziehen des Quartiers in Mössingen, wurde der erste Abend in privatem Kreis in
Dußlingen verbracht.

 

Sprache auswählen  ▼  

 

 Am Samstag jedoch war ein Wiedersehen mit all jenen eingeplant, die Zeit und Lust hatten, gemeinsam mit Edda, Irma, Patrizia, Renzo
und Guglielmo den Tag zu verbringen. Um 10.00 Uhr gab es dann auch am alten Rathaus eine freudige Begrüßung, bevor man sich
gemeinsam auf den Weg zum Parkplatz bei der Nebelhöhle machte. Von dort aus wanderte die für einen Samstag doch stattliche Zahl
von 24 Teilnehmern (einschließlich der 5 Gäste aus Mezzocorona) zum Aussichtspunkt Gießstein und dann weiter zum Lichtenstein.

 

Dort wurde zuerst im benachbarten Restaurant zu Mittag
gegessen und anschließend besichtigte man gemeinsam
das Schloss und den umliegenden Park. Bei herrlichem
Wetter und bestens gelaunt traten wir danach der Rückweg
zur Nebelhöhle an, die nach 11,5 km wieder erreicht und
von einigen Dußlingern sowie den 5 italienischen
Freunden zum Abschluss besichtigt wurde. Nach der
Rückkehr in den Heimatort verblieb noch eine Stunde
Freizeit, bevor sich die meisten Teilnehmer der
Lichtenstein-Tour sowie ein paar neue Gäste um 19.00
Uhr auf der Terrasse von Vorstand Karl Heinz Runge und
dessen Ehefrau Monica zum gemeinsamen Tagesausklang
einfanden.

 

 

 Bei leckerem vorbestelltem warmen Fleischkäse mit  Kartoffelsalat und selbstzubereiteten anderen Salaten und Desserts der
Albvereinsmitglieder, vielen verschiedenen Getränken sowie ausreichend Platz an liebevoll von Monica gedeckten Tischen, wurde es
ein gemütlicher, unterhaltsamer, lustiger und nahrhafter deutsch-italienischer Abend, den wir alle sehr genossen haben und den die
letzten Heimkehrer gegen 0.00 Uhr beendeten.

 

    

16.-18.06.2017 Besuch aus Mezzocorona

Renzo und Patrizia vor dem Schloss Lichtenstein
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Auch der Sonntag wurde in kleiner Runde in Tübingen bei einem gemeinsamen Bummel durch die Stadt und 
anschließendem Mittagessen genossen, bevor es um 14.45 Uhr wieder zurück nach Italien ging.  

Auch die Verabschiedung von unseren 5 Gästen aus Mezzocorona fiel wie üblich sehr herzlich aus und wir freuen uns
heute schon aufs Wiedersehen beim Settembre Rotaliano und/oder im Oktober am Achensee in Österreich!

 

  Ein ganz herzliches Dankeschön an Christine Gugel, Karl Heinz  und Monica Runge fürs perfekte
Organisieren des Tages und des Abends!
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