Tegernsee
Wenn Engel reisen
Erlebnisreiche Tage gab es für 49 Vechelder LandFrauen bei einer Fahrt nach Oberbayern. In
einem etwas plüschigen aber sehr guten Hotel in Bad Wiessee am Tegernsee wurde Station
gemacht. Tagesfahrten führten in die nähere Umgebung.
In München gab es eine Stadtrundfahrt, die bis zum Schloss Nymphenburg führte. Es folgte ein
Spaziergang zu besonderen Punkten der Innenstadt: Marienplatz mit Rathaus, Viktualienmarkt,
Hofbräuhaus, Dallmayr – dort gibt es nicht nur Kaffee, sondern auch Delikatessen. Es wurden
aber auch ruhige Plätze in München besucht wie der „Alte Hof“ und der Innenhof am Plätzl mit
Schuhbecks Kochschule. Die Allianz-Arena durfte natürlich nicht fehlen. Selbst Nicht-Fans von
Bayern München waren beeindruckt.
Eine andere Tagesfahrt führte an den Chiemsee. Auf der Herreninsel wurde das Schloss
Herrenchiemsee besichtigt. Es wurde von König Ludwig II. von Bayern nach dem Vorbild von
Versailles erbaut aber nie fertig gestellt. Dennoch ist es sehr beeindruckend und hat auch einen
sehr schönen Park mit vielen Statuen und Brunnen. Die Herreninsel ist kaum bewohnt, wird aber
jedes Jahr von zehntausenden Touristen besucht. Die Fraueninsel dagegen ist ganzjährig
bewohnt, etwa 300 Personen leben dort, auch viele Künstler haben sich dort angesiedelt. Im
Kloster Frauenwörth mit sehr schöner Kirche leben heute noch etwa 30 Stiftsdamen.
Bei einer anderen Tagesfahrt konnten die LandFrauen endlich mal die Seele baumeln lassen. Mit
dem Schiff ging es rund um den Tegernsee. Es gab so viele schöne Ausblicke und Fotomotive –
wunderschön oder schon fast Kitsch? Danach fuhren die LandFrauen mit der Seilbahn auf den
Wallberg. Dort war der Ausblick auf das Tegernseer Tal überwältigend. In Bad Tölz schließlich
bummelten sie durch die malerische Altstadt, die Marktstraße mit den farbenprächtigen
Lüftlmalereien an den schmucken Bürgerhäusern aus der Barock- und Rokokozeit, und genossen
den Nachmittag bei herrlichem Sonnenschein und einer Tasse Kaffee.
Ein „Heimatabend“ mit bayrischem Schmankerlbüffet, Musik und Tanz bildete den Ausklang der
schönen Tage am Tegernsee.

