Goldener Herbst in Meran 2007
4. Oktober bis 13. Oktober
Reisetagebuch

Betreuer:
Als Betreuerinnen fuhren Christa Richter (Reiseleiterin), Christine Lenkenhoff und Christa
Köhler mit. Den vierten Platz teilten sich Gisela Balzer (4. bis 9. Oktober) und Lisa Engl (8.
bis 13. Oktober).
Senioren:
11 Senioren aus ganz Deutschland waren auf der Reise mit dabei. Frau Land* aus Höxter,
Frau Bader aus Munderkingen und Frau Euler aus Lübeck haben schon mehrere Reisen mit
videlis gemacht. Alle anderen waren neu dabei: das Ehepaar Berger aus Bensheim, Frau
Stark aus Höxter, Frau Maus aus Siegburg, Frau Mantel aus Köln, Frau Fuchs aus
Neunkirchen, Frau Johannes aus Taufkirchen und Frau Fels aus München. (*Namen
geändert)

Anreise/Heimfahrt:
Die Senioren mit einer längeren An- und Abreise machten eine Zwischenübernachtung
jeweils in der Nähe von München und fuhren somit schon am 3. Oktober los und kamen erst
am 14. Oktober nach Hause. Jeder wurde vor seiner Haustüre abgeholt.
Eine Route führte über Lübeck und Höxter nach München und dann nach Meran, eine über
Köln, Siegburg und Bensheim nach München und weiter nach Meran.
Die anderen beiden Autos fuhren direkt nach Meran.
Hotel:
Das 4-Sterne Hotel Meranerhof, in dem wir
übernachtet haben, befindet sich mitten in Meran,
direkt gegenüber vom Kurhaus und an der Promenade.
Es besitzt ein schönes Schwimmbad, sowie eine Sauna
und einen Garten.
Das Essen war sehr reichlich: Morgens gab es immer
ein Frühstücks-Buffet, mittags ein 3-Gänge-Menü plus
Salatbuffet und abends ein 4-Gänge-Menü ebenfalls
mit Salatbuffet.
Nachmittags gab es meist auf den Ausflügen Kaffee
und Kuchen.
Mittwoch/ Donnerstag 3./ 4. Oktober 2007
o
Alle mit einer langen Anreise verbrachten den späten Nachmittag und die Nacht vom
3. auf den 4. Oktobers in der Hallertau, einem Hopfenanbaugebiet in der Nähe von
München. Beim Abendessen hat sich ein relativ großer Teil der Gruppe somit schon
mal kennen gelernt.
o
Am Donnerstag ging dann die Fahrt weiter nach Meran, mit einem kleinen Ausflug
über den Jaufenpass. Dort trafen wir dann auf die anderen beiden Autos, die direkt
nach Meran fuhren. Somit war die kleine Reisegruppe vollständig.
Freitag 5. Oktober 2007
o
Nach dem ersten gemeinsamen Frühstück wurde die Stadt erkundet. Jeder der Lust
hatte, konnte Meran bei einem Rundgang kennen lernen. Und die meisten kannten
einige Sachen schon aus ihren früheren Besuchen und alte Erinnerungen lebten auf.
o
Am Nachmittag fuhren ein paar Teilnehmer nach Hafling und sahen sich den Ort
sowie die St. Katerinen-Kirche an. Die anderen Teilnehmer waren in Meran 2000 und
sahen sich diesen Ort an.
o
Samstag 6. Oktober 2007
o
Heute vormittag fand ein bisschen längerer Spaziergang durch Meran statt: der WinterSommer- PromenadeRundweg an der
Passer entlang
o
Nach dem Mittagessen
ging es zum Schloss
Trautmannsdorf, um
die gleichnamigen
Gärten zu besichtigt

o

und deren Pflanzenvielfalt zu bestaunen.
Abends besuchten wir das Konzert der Blasband Yorkshire Brass Band

Sonntag 7. Oktober 2007
o
Nach dem Frühstück besuchten wir
das Kurkonzert in Meran und dann
ging es nach der Mittagspause über
Bozen auf den Ritten um einen
wunderbaren Überblick über die
Region zu bekommen und die
Aussicht zu genießen.
Montag 8. Oktober 2007
o
Am Vormittag bummelten wir durch
die Stadt, um einzukaufen und den
Flair von Meran zu genießen.
o
Nachmittags machten wir einen Ausflug nach Schenna, besichtigten dieses nette kleine
Städtchen und genossen bei Kaffe und Kuchen den Ort. Auf der Rückfahrt machten
wir einen kleinen Umweg über die Berge im Hinterland und genossen an einem
Zwischenstopp die Aussicht.
Dienstag 9. Oktober 2007
o
Nach dem Frühstück ging es bei Sonnenschein mit dem Bus und einem Taxi rauf ins
Hinterland zum Tappeiner-Weg. Dort liefen wir bis zum Bergkoch und genossen die
schöne Aussicht und die Natur.
o
Nach der Mittagsruhe nutzten einige das Schwimmbad im Hotel. Ausgehungert vom
Schwimmen gab es dann noch Kaffee und Kuchen im Hotel. Die anderen genossen
ihren Nachmittag in der Stadt oder im Hotel.
Mittwoch 10. Oktober 2007
o
An diesem Vormittag schauten wir uns die Stadt noch mal näher an und machten einen
Spaziergang zu der Kirche mit den vielen Uhren. Danach konnte jeder der Lust hatte in
aller Ruhe durch Meran
schlendern und Souvenirs
kaufen oder einfach die
Atmosphäre genießen.
o
Am Nachmittag fand ein
Ausflug zum Kalterer See
bei wunderschönem
Wetter statt. Um die
Landschaft zu sehen
fuhren wir bei der
Hinfahrt über die
Landstraße durch die
vielen schönen Dörfer und
Straßen, die von
Obstbäumen gesäumt waren. Im Café am Kalterer See konnten wir dann den See und
seine ihn umgebenden Berge genießen.

o

Am Abend lauschten wir der 9. Sinfonie von Beethoven im Kurhaus von Meran und
konnten dann noch bei einem Glas Sekt das Konzert Revue passieren lassen.

Donnerstag 11. Oktober 2007
o
Frau Berger und Frau Mantel, die die große Dolomitenfahrt gebucht haben, fuhren mit
Frau Engl bei herrlichem Sonnenschein um 7 Uhr von Meran aus los und sahen unter
anderem das Gröbner Joch und das Valparolajoch, von wo wir einen tollen Ausblick
auf die Marmolata hatten. Weiter ging es
nach Cortina d’Ampezzo, und zum
Misurinasee, von wo aus man die Drei
Zinnen wunderbar sehen kann. Zurück
ging es über das Pustertal und Brixen.
o
Der Rest der Gruppe hatte einen
gemütlichen Vormittag und fuhr mittags
dann eine kleinere Route durch die
Dolomiten. Auf dieser Fahrt sahen wir
das Dörfchen Triers, das urige Bergdorf
St. Zyprian und überquerten den
Nigerpass. Auch der berühmte Karer
See, in dem sich die Dolomiten spiegeln,
wurde nicht ausgelassen.
Freitag 12. Oktober 2007
o
Den Vormittag verbrachten wir teilweise auf dem großen Markt in Meran, wo es
wirklich alles zu kaufen gibt, im Hotel beim Packen oder in der Stadt beim Kaufen der
letzten Souvenirs.
o
Nach dem Mittagessen ging es mit den Autos nach Dorf Tirol. Nach einem kleinen
Spaziergang genossen wir die wunderbare Aussicht auf die Umgebung mit seinen
Tälern und Bergen sowie das traumhafte Schloss Tirol. Vor dem Ende des Urlaubes
tankten wir hier noch ein letztes Mal die warmen Sonnenstrahlen und genossen die
umwerfende Aussicht bei Kaffee und Kuchen.
o
Abends ging es dann noch mal nach Schenna, um ein Konzert des weltbekannten
Montanara Chor zu hören.
Samstag/Sonntag 13./14. Oktober 2007
o
Nach einem letzten großen Frühstück begann dann die Heimfahrt.
o
Alle mit einer langen Heimfahrt genossen noch eine Stadtrundfahrt durch München,
bevor wir ein letztes Abschlussessen im Hotel in Parsdorf hatten. Am Sonntag
erreichten dann auch die letzten gut erholt ihr zu
Hause wieder.
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