Einladung zum Clubausflug am Über 34 Baumarten führen die Stege,
Samstag, den 22. Juni 2019 ins 540 Meter lang. Auf der obersten
Aussichtsplattform geniessen Besucher
Allgäu

einen einmaligen Blick über das
malerische Allgäu bis in die Alpen und
Beim Clubabend im Februar haben sich zum Bodensee.
bereits zahlreiche Mitglieder für den
Jahresausflug angemeldet, der uns Der Aufstieg ist über einen sanft
heuer ins bayerische Allgäu führen wird. ansteigenden Pfad mit Treppen möglich
Zunächst
geht
die
Reise
nach oder behindertengerecht auch mit Hilfe
Scheidegg, wo wir im Naturerlebnispark eines gläsernen Aufzugs. Sowohl der
„Skywalk Allgäu“ den Blick über die Baumwipfelpfad als auch die meisten
Baumwipfel in die Allgäuer Berge Wege im Park sind barrierefrei.
schweifen lassen, Spannendes über die
heimische Natur erfahren und den
ganzen Tag frische Luft einatmen.

Ausblick auf den SkyWalk
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Am Boden bietet der Park viele weitere
Attraktionen, durch die Besucher die
Natur ganz unmittelbar erleben können.
Auf verschiedenen Naturerlebnispfaden
erfahren
die
Besucher
spielerisch
Wissenswertes über Bõume und Tiere.

Als Alternative bei sehr schlechter
Witterung ist ein Besuch des
Deutschen Hutmuseum im nahe
gelegenen Städtchen Lindenberg
vorgesehen.
Im Dezember 2014 ist das neuen
Deutsche
Hutmuseum
Lindenberg
feierlich eröffnet worden und schon im
Jahr darauf ist es mit dem Bayerischen
Aufstieg oder Aufzug SkyWalk
Bild: Klaus Miller
Museumpreis
2015
ausgezeichnet
worden. Eine Dauerausstellung erzählt
Mit bis zu 40 Metern Höhe zählt der von
fleissigen
Heimarbeiterinnen,
Baumwipfelpfad im Skywalk Allgäu zu mutigen Huthändler und mächtigen
einem der höchsten in Deutschland.

Fabrikanten, die aus Lindenberg das Schaukäserei im Dorfhaus Thalkirchdorf
Klein-Paris der Hutmode gemacht
haben.
Um ca.14.00 Uhr geht die Reise weiter ins
nahe gelegene Thalkirchdorf. Dort
erwartet uns dann von 15 bis ca. 17.30
Uhr eine Vorführung in der Schaukäserei
im Dorfhaus Thalkirchdorf.

Bild: Hutmuseum Lindenberg

Hutherstellung, Hutstadt Lindenberg und
Hutmode sind dann auch die drei
Themen,
die
auf
fast
1000
Quadratmetern barrierearmer Fläche
gezeigt werden und dazu gesellt sich
stets der passende Hut aus der
umfangreichen Sammlung. Auf zwei
Ebenen sind jeweils chronologisch um
eine zentrale Installation Themeninseln
bzw. Vitrinen angeordnet. Den Mittelpunkt der ersten Ausstellungsebene
bildet
das
Fabrikationsregal:
ein
gläserner, begehbarer Kubus, der die
technischen Herstellungsabläufe der
Hutfabrikation
verdeutlicht.
Seine
Wände sind aus „intelligentem“ Glas,
dessen
Transparenz
sich
von
durchsichtig zu milchig verwandeln lässt
und
dadurch entsteht an den
Innenseiten eine raumhohe Produktionsfläche. Hier wird die Entstehung eines
Hutes filmisch vor Augen geführt.
Ob die Zeit auch bei schönem Wetter
ausreicht, etwas von diesem Museum zu
sehen, lassen wir einfach auf uns
zukommen. In der wunderschöne
Landschaft oder Städtchen des Allgäu
werden
wir
sicher
einen
kurzen
Zeitvertreib haben.

Hier erfahren wir etwas über die
Käseherstellung und können unter
Anleitung bei der Herstellung von Käse
mitwirken. Ihr rüht, messt, schneidet und
portioniert später vielleicht den eigenen
Käse vom großen Kupferkessel in kleine
Käseformen.

Käseschule von Georg Gründl
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Wir erfahren, wie traditionell der Allgäu
Käse
hergestellt
wird
und
viel
Interessantes um den Bereich Käse und
Allgäu. Während des Schaukäsens gibt
es Käsespezialitäten zum probieren,
danach gibts ein Schnapserl zur
Käsetaufe. Auch der selbst hergestellte
Käse kann auf Wunsch nach mindestens
einerStunde mitgenommen werden und
zuhause zubereitet und verspeist werden

(allerdings geht dies nur gegen eine Für das Zustandekommen des Ausfluges
zusätzliche Gebühr und nur für Gruppen haben wir die Mindestteilnehmerzahl
bis 30-35 Personen).
von 30 Teilnehmern bereits erreicht.
Gerne dürfen es mehr sein und Gäste
Falls dies nicht zustande kommt, gibt es sind wie immer herzlich willkommen! Der
eine gute Alternative mit dem Besuch im Reisepreis für Busfahrt, Eintritt Sky Walk
Dorfladen. Ein Einkauf fürr die Sinne. oder Hutmuseum und Schaukäserei
Käsespezialitäten aus der eigenen hängt von der Teilnehmerzahl ab. Aber
Sennerei. Selbstgemachtes aus dem ich gehe bei wenigstens 30 Teilnehmern
Dorfhaus. Der Dorfladen bietet ein von ca. 40 Euro pro Person aus und so
Komplettangebot vom morgendlichen sind wir in der Vergangenheit preislich
Broteinkauf,
über
heimische auch
gelegen.
Wenn
es
mehr
Spezialitäten in Käse und Wurst bis hin zu Teilnehmer werden, ermäßigt sich auch
überraschenden Mitbringseln.
der Reisepreis!
Anmeldung umgehend erbeten!

Dorfladen
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Walk on Sky Walk
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Zum Ausklang noch ein Einkehrschwung
im Dorfhaus Restaurant
Bitte meldet euch baldmöglichst und
verbindlich
beim
Presi
Kulinarischer Genuss vereint sich mit
(peter.wroblewski@cwf-koetz.de
oder
Genuss fürs Gemüt.
Gutes Essen in
Tel. 08221 8150) an, damit bald die
gediegenem
Ambiente?
Delikate
weitere Planung des Ausfluges erfolgen
Speisen mit Charme, Niveau und
kann. Anmeldung bitte bis spätestens bis
regionalem Charakter? Im Dorfhaus
20. April !Die gemeldeten Teilnehmer
Restaurant sind wir dann richtig. Zwei
erhalten dann zeitnah alle weiteren
sehr gemütliche Stuben, ein neu
Informationen zum Ausflug! Vielen Dank!
errichteter Restauranttrakt laden ein zu
(Peter Wroblewski).
einer Vesper oder zum Abendessen.
Gegen 19 Uhr machen wir uns dann
wieder auf den Rückweg in die Heimat.
Ich wünsche dir immer einen
heiteren Himmel über allem,
was du gern tust und über den
Dingen, die du liebst.
(aus Irland)

