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Bericht von unserer Jahresausflug zum 

Bodensee am 18.06.2022  

 

Nach einer fast 3-jährigen Pause, konnte wir mit 

unseren Mitgliedern endlich wieder einen 

Tagesausflug durchführen. 

Pünktlich um 8 Uhr fuhr der voll besetzte Bus bei 

der Firma Kion los und sammelte die restlichen 

Mitreisenden an den Bushaltestellen in 

Mittelstadt ein. 

Bei bestem Wetter startete unser Fahrer Bernd 

Gerlach in Richtung Bodensee durch. Bernd und 

unsere Vorsitzende Conny, begrüßten während der 

Fahrt alle Personen im Bus und gaben noch Informationen zum Tagesablauf durch. 

Nach ca. 1 ½ Stunden Fahrt, gab es unsere obligatorische Frühstückspause, bei der Brezeln, 

Sekt oder Sekt-Orange angeboten wurden.  

Frisch gestärkt und bestens gelaunt, ging die Fahrt weiter zur Anlegestelle unserer Fähre nach 

Langenargen. Während der Busfahrt unterhielt uns Felix mit seinen Witzen und lustigen 

Sprüchen, was bei allen sehr gut angekommen ist. Vielen Dank Felix, für deinen Mut      . 

In Langenargen angekommen, nutzten viele die freie Zeit für ein Eis und manche hielten einfach 

nur ein kleines Schwätzchen, dass bei einem Ausflug ja auch nicht zu kurz kommen darf. Nach 

dem Bummel an der Uferpromenade, ging es mit der Fähre „Schwaben“ ab nach Lindau. 

Nach einer Stunde auf dem Bodensee mit kühlen Getränken und frischem Fahrtwind, kamen wir 

in Lindau an. 

Lindau ist die größte Stadt am bayrischen Ufer des Bodensees mit Altstadt, Hafen und 

Hafenpromenade. Besonders stimmungsvoll ist die Maximilianstrasse, die Hauptstraße der Stadt, 

mit schmucken Patrizierhäusern, Laubengängen, Brunnen und Straßenlokalen. Hier hatten wir 

die Gelegenheit, das schöne und doch auch heiße Wetter am Bodensee zu genießen.  

Einige suchten im Biergarten den Schatten und kühlten sich mit einem kalten Getränk ab. Andere 

schlenderten an der Hafenpromenade entlang und genossen das rege Treiben in der Stadt. 

Um 14 Uhr fuhren wir in Lindau weiter, zu einer Führung in die „Schnapsbrennerei Prinz“ in 

Hörbranz. 

Während unserer 15-minütigen Führung in der „Schnapsbrennerei Prinz“ erlebten wir hautnah die 

Kunst und die Liebe des Schnapsbrennens. Bei einem Rundgang durch die Fein-Brennerei 

erhielten wir interessante Einblicke zur Art und Herkunft der verwendeten Rohstoffe, zum 

Brennvorgang und zur Lagerung von diversen Schnapssorten. 

Anschließend hatten wir die Möglichkeit, im Laden die feinen Schnäpse und Liköre zu 

verköstigen und direkt vor Ort eine kleine Leckerei für zu Hause einzukaufen. 

Nach dem Besuch der Brennerei, ging die Fahrt weiter nach Dapfen. Bei einem reichhaltigen 

Essen in der Gaststätte „Hirsch“ ließen wir den vergangenen Tag und das Erlebte noch einmal 

Revue passieren. Müde, aber doch wohlbehalten, erreichten wir anschließend unser geliebtes 

Mittelstadt. Einige Mitreisende ließen den Tag anschließend noch beim „Hock am Neckar-

Radweg“ des Musikverein Mittelstadt ausklingen. 

Der schöne Tag am Bodensee wird uns mit seiner gelösten und entspannten Atmosphäre noch 

eine Weile in Erinnerung bleiben, deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mit oder 

ohne Funktion zum guten Gelingen dieses Tages beigetragen haben.  
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Ein großes Dankeschön geht an unseren Organisator Thomas Schrade, der den Tagesausflug 

mit der Firma Hahn-Busreisen und das Frühstück organisiert hatte. 

Wir danken auch unserem Fahrer Bernd Gerlach, der uns wohlbehalten wieder nach Hause 

gebracht hatte, obwohl es manchmal nicht ganz pünktlich weiter ging. Dieser hat mit seiner 

ruhigen Fahrweise sowie seinem besonnenen und umsichtigen Verhalten ganz erheblich zum 

guten Gelingen unseres Ausfluges beigetragen! 

 

Euer Obst- und Gartenverein Mittelstadt 
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