Unsere Jahresfahrt vom 04.05.2018 bis 06.05. 2018 nach OY- Mittelberg Allgäu.

Auf der Hinfahrt machten wir nach ca. 3 Std. eine Pause an einen Rasthof. Hier gab es wieder die
gute Brotzeit. Weiße und Rote Stadtwurst mit Brot Senf und Essiggurken, dazu Bier und
nichtalkoholische Getränke. Wie alle Jahre, besorgte das wieder unser Kamerad Leonhard Bauer.
Dafür gebührt ihm und seiner Frau Babette ein großes Dankeschön.
Im Hotel Tannenhof ( OY-Mittelberg) wurden wir bei der Ankunft vom Chef des Hauses, mit einem
Glas Sekt begrüsst . Wir wurden alle gut untergebracht. Das Frühstück und das Abendessen waren
sehr gut. Ein bayerischer Abend mit Musik und Tanz war ebenfalls geboten. Es fehlte an nichts.
Liebe Kameraden und Gäste, der Ausflug in´s Allgäu war wieder sehr schön und für jeden war
etwas dabei. Wir besuchten Neuschwanstein, den Hergottsschnitzer Ort, Oberammergau, die
Wieskirche, die wir leider nicht von innen besichtigen konnten weil eine Hochzeitsmesse stattfand
und uns der Eintritt verwehrt wurde.
Ein Besuch in Schloss Linderhof hat dafür die meisten entschädigt. Auch ein Besuch in einer
Destillerie in Ehrwald-Tirol war den Besuch wert. Der Senior-Chef selbst machte mit uns eine
Führung. Herr Linzgieseder erklärte alles von der Maische bis zum Brand. Danach durften
verschiedene Liköre und Brände probiert werden. Obwohl für manche alles ziemlich anstrengend
war ging der Tag schnell zu Ende.
Auf der Heimfahrt besuchten wir eine Sennerei. Hier wurde ein kleiner Film über die Entstehung
von Emmentaler und Bergkäse gezeigt und vom Besitzer in einer Führung erklärt. Es gab kleine
Kostproben, Milch und Käse Es wurden die Produkte auch zum Kauf angeboten. Der eine oder
andere nahm sich eine kleine Brotzeit mit nach Hause. Danach machten wir eine längere Pause in
Füssen. Hier konnte man durch die Fussgängerzone flanieren und das eine oder ander Cafe
besuchen. Anschließend traten wir die Heimfahrt an. Dem Organisator, Schriftführer und
Reiseleiter Werner Theiler, einen herzlichen Dank. Genauso eine´danke dem Busfahrer, Jürgen
Götz der uns wieder gesund und heil nach Hause brachte.
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