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Bericht vom Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

wie gut, dass Karin am Donnerstag beim Mittagessen der
Wein  ausging.  „Nonnenhorner  Sonnenbichl  Spätburgun-
der Weißherbst“. Ein köstlicher Bodenseetropfen, den es
nur in Nonnenhorn gibt. Da stellte sich die Frage, warum
wir  nicht  einfach  hinfahren  und  gleich  ein  paar  Tage
Urlaub machen. Ein Anruf in unserm Stammhotel „Haus
am  See“  ging  positiv  aus  und  so  machten  wir  uns
kurzerhand  am Sonntag  Mittag  auf  den  nur  zweistün-
digen Weg nach Bayern an den Bodensee.
Das  bereits  in  Böblingen  herrliche  Wetter können wir
problemlos  mitnehmen  und  das  über  alle  6  Tage  bis
Freitag! Unglaubliches Glück.

Der  erste  Blick  aus  dem  Hotelfenster  sorgt  für
überschäumendes  Entzücken.  Seit  Jahren  haben  wir
keine  so  gute  Sicht  auf  die  Alpen,  speziell  auf  den
Säntis,  gehabt.  Man  kann  sich  gar  nicht  genug  daran
laben. Da lohnt sich auch die Lage des Hotels direkt am
See in der ersten Reihe.



Blick vom Balkon auf den Säntis mit MS Austria

„Unser“ Säntis



Im  Hotel,  besonders  im  Gastronomiebereich,  hat  sich
seit  letztem  Jahr  einiges  verändert.  Die  Wirtsleute,
Silvia  und  Hans-Peter,  ziehen  sich  allmählich  aus  dem
Geschäft zurück und sind  in  eine  auswärtige  Wohnung
umgezogen.  Dadurch  kann  ein  Teil  ihrer  bisherigen
Wohnung im Hotel für den Gaststättenbetrieb genutzt
werden. Es entstand ein gemütlicher, erhöhter Raum mit
4 Tischen und einer Wahnsinns Aussicht auf den See. Bei
dem Versuch, eine tragende Mauer zu entfernen, stieß
man  auf  eine  eingemauerte  Säule  aus  dem  späten  19.
Jahrhundert, als das Mutterhaus gebaut wurde. Da der
Statiker dort ohnehin eine Säule geplant hatte,  bleibt
natürlich die Alte stehen.

Der neue Raum mit Säule



Was für ein Glücksfund!

Am  Montag,  wieder  Bombenwetter,  fahren  wir  nach
Wasserburg. Dort waren wir das letzte Mal im Januar
bei Unmengen von Schnee im „Hotel Walserhof“. Diesmal
sieht das total anders aus. Wir nutzen die Gelegenheit,
um  gleich  persönlich  unsere  Reservierung  für  das
kommende  Silvestermenü  vorzunehmen.  Schon  seit
mehreren Jahren verbringen wir dort die Tage „zwischen
den  Jahren“  bis  2.  Januar.  2014/15  war  sehr  beein-
druckend durch Unmengen von Schnee. Sonst hat es oft
geregnet.



Wasserburg im Januar 2015

...und im April 2015



Am Dienstag fahren wir mit der Bahn über Lindau nach
Bregenz.  Selbstverständlich  ziehen  wir  unsere  Fahr-
karten  für  die  Bregenzer  S-Bahn  in  Lindau  am
östrerreichischen Automaten. Dort kostet die Fahrt für
2 Personen € 4,20, bei der DB € 8,40!!! Aber wir sind ja
nicht blöd.  Nach einem ergiebigen Rundgang durch die
hafen- und bahnhofnache Stadt – es ist alles noch da –
trinken wir etwas im Hafen und fahren dann gemütlich
zurück  nach  Lindau.  Dort  haben  wir  Umsteigezeit  und
gehen daher noch etwas im Hafen bummeln.

Auch von Lindau aus ein guter Blick auf die Berge

Am Mittwoch fahren wir mit dem Auto nach Eriskirch in
das  große  Einkaufzentrum  und  anschließend  nach
Langenargen.  Dort  machen  wir  einen  Spaziergang  und
lassen uns in einer Außengaststätte nieder. Das Wetter
ist immer noch unglaublich gut.



Der Hafen mit Keules freiem Gastliegeplatz links oben

Mole mit Alpenblick



Für  heute  Abend  haben  wir  uns  mit  Big  Max  in
Nonnenhorn verabredet. Mit Leichtigkeit findet er dort
im noch ziemlich leeren Yachthafen einen Gastliegeplatz.

Hoch die Tasse!



Wir treffen uns nach meinem Besuch an Bord mit Karin
in der „Alten Weinstube Fürst“, welche von Vietnamesen
sehr erfolgreich und absolut lecker geführt wird.  Wir
genießen  ein  paar  schmackhafte  Stunden  und  verab-
schieden Keule in seine Koje.
Am  Freitag  streiken  die  Lokführer.  Also  müssen  wir
unsern  geplanten  Ausflug  nach  Friedrichshafen
umdisponieren.  Wir  nehmen  die  Bodenseeschifffahrt.
Die „MS Austria“, das erste Morgenschiff,  bringt uns
sicher hin. Auf dem Weg passieren wir Kressbronn, wo
sich bis letztes Jahr die alteingesessene Bodan Werft
befand. Jetzt ist sie geschlossen und es werden Eigen-
tumswohnungen  für  einen  Quadratmeterpreis  von  sage
und schreibe € 15.000 (!!!) gebaut. Wieder mal etwas nur
für Reiche.



Da ließe sich wohnen

Nach Erkundung, ob in FN noch alles am richtigen Platz
ist,  sowie  der  obligatorischen  Getränkepause  beim
Italiener,  erfolgt  die  Rückfahrt  nach  Nonnenhorn  mit
„MS Konstanz“.

Und Morgen, Freitag, geht es – immer noch bei Sonnen-
schein – leider schon wieder nach Hause. Schade!

Bis die Tage Deine/Eure Atze.


