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Liebe Keule und Mitlesende,

beim Frühstück sorgt das unfreundliche, ja fast bedroh-
liche Wetter für Ratlosigkeit. Glaubt man den diversen  
Wetter-Apps,  dann  dürfte  das  alles  gar  nicht  so  
aussehen.  Wir  entscheiden  uns  spontan  für  Bregenz.  
Zunächst einmal zeigt sich, dass mein „Privatparkplatz“  
unter  dem  Walnussbaum  nach  einem  Unwetter  wie  
Gestern von Nachteil sein kann. Es haben sich Dutzende  
von  Nüssen  in  alle  möglichen  Ritzen  versteckt.  Beim  
Bewegen  des  Autos  hat  es  zunächst  mal  wie  verrückt  
geklappert.  Einige Nüsse rollten unter die Fronthaube,  
dorthin  wo  die  Scheibenwischer  befestigt  sind  und  
verklemmten  sich.  Da  die  Wischer  in  Normalstellung  
versenkt sind, kommt man nur bei geöffneter Haube und  
dann auch nur unzureichend heran.  Dazu hat man dem  
AUDI eine  über  die  zentrale  Steuerung  einschaltbare  
Scheibenwischer-Servicestellung gegönnt. Sie wird über  
den Bildschirm aktiviert  und dann stehen die  Wischer  
auf  halber  Stellung.  Nun  kann  ich  die  lieben  kleinen  
Nüsschen entfernen und auch gleich den Dreck, den die  
herabgefallenen Blätter gemacht haben.



Wir  fahren  mit  der  Regionalbahn  nach  Lindau-Haupt-
bahnhof. Natürlich fährt die Bregenzer S-Bahn genau in  
dem Moment ab. Das gibt uns aber genügend Zeit zum  
lösen  der  Fahrausweise.  Genüsslich  wählen  wir  den  
Automaten der ÖBB und zahlen für 2 Personen € 4,40,  
weil  wir  nach  Österreichischer Definition  bereits  eine  
Gruppe  sind.  Am  Automaten  der  DB  hätten  wir  pro  
Person € 4,40 bezahlt!  Ist das nicht merkwürdig? Die  
Wenigsten wissen es und uns freut es immer wieder.
In Bregenz angekommen, vorbei an unserem Bregenzer  
Gastliegeplatz im neuen Stadthafen, machen wir uns auf  
den Weg in die Stadt. Das Wetter hat sich inzwischen  
sehr  gemausert.  Für  einen  Einkaufsbummel  in  der  
Fußgängerzone ist es geradezu ideal.



Wir müssen unbedingt zum „vom Fass“, einem Speiseöl-
Laden,  den  es  auch  mal  in  Sindelfingen  gab.  Vorher  
machen wir aber noch einen ausgiebigen Bummel durch  
die  Stadt  und  schauen  uns  die  Auslagen  der  vielen  
Geschäfte an.  Das Wetter wird immer besser und wir  
machen uns auf den Weg zum Hafen.  Dort suchen wir  
unser  „Stammcafé“  im  neuen  Hafengebäude  auf.  Wir  
können sogar draußen Platz nehmen. Schließlich machen  
wir uns auf den Heimweg, nicht ohne die Anlegestellen  
aufgesucht zu haben. Wie fast immer, liegt die riesige  
„MS  Sonnenkönigin“  an  ihrem  Platz  mit  akutem  
Fahrgastmangel. Gut besuchte Kursschiffe kommen und  
gehen.

Kursschiff MS „Karlsruhe“ und MS „Sonnenkönigin“



Auch die MS „Graf Zeppelin“ legt gerade an.

Zu  Fuß  in  Bregenz,  muss  ich  doch  wenigstens  meinen  
Lieblings-Gastliegeplatz  besuchen.  Dieses  Jahr  haben  
wir ja auf den Besuch verzichtet und haben in Lindau-
Zech  am  ersten  Tag  angelegt.  Die  Entfernung  von  
Überlingen  war  ja  beinahe  gleich  und  wir  haben  mal  
etwas  neues  gesehen.  Die  Schnitzel  Wiener  Art  im  
Vereinsheim  sind  mir  noch  heute  in  guter  Erinnerung,  
obwohl wir ja noch in Deutschland, nur wenige Meter vor  
Österreich  waren.  Besser  können  sie  in  Austria  auch  
nicht schmecken.



Alle Mooring Gastliegeplätze sind frei 

Auf dem Weg dorthin ergötze ich mich an dem Anblick  
unseres  großen  Gönners  IBM,  ohne  den  wir  unseren  
Ruhestand  bestimmt  nicht  so  komfortabel  gestalten  
könnten.



Bregenzer S-Bahn und DB Regional Express bringen uns  
gemütlich nach Hause und wir genießen die Wartezeit bis  
zum  Abendmahl  mit  einem  Blick  in  die  nachgesandte  
Böblinger Kreiszeitung und den wunderbaren Eindrücken,  
die der See immer wieder vermittelt.

In der Schweiz: „Herr, wirf Hirn ra!“

Ein  sehr  beeindruckendes  Lichtspiel  über  dem  Kanton  
Thurgau. „Und es ward Licht.“
Abendessen: Rinderbäckchen mit Herzoginkartoffel und  
Gemüse.

Gruß Atze.


