Auf der Musikreise gibt’s immer was zu ``Thun“…
Die Musikgesellschaft Hallau reist ins Bärnbiet
Am Samstag 8. September trafen sich 20 gut gelaunte MusikerInnen auf der Bank/Post, wo
unser Car schon auf uns wartete. Bereits um 11.15 Uhr kamen wir in Bern am Bärengraben
an (natürlich inklusive Znünihalt) und unsere Reiseleiterin Nadja gab uns 3h zur freien
Verfügung. Nach Fototermin mit den Bären machten sich die einten Richtung Stadt auf den
Weg, während die anderen direkt beim Bärengraben einkehrten…
Punkt 14.15 Uhr fuhren wir weiter an den Hochzeitsapero von Sonja und Roland in
Heimenschwand und machten uns spielbereit für das frischvermählte Paar. Es wurde knapp,
denn unser Schlagzeuger und ein Saxophonist standen noch im Stau, aber da sich unser Paar
auch ein wenig verspätete, kamen die zwei doch noch rechtzeitig! Hup Hup, sie kommen,
nun kamen wir zum Spieleinsatz. Nach “gefühlten“ 2 Stunden an der prallen Sonne kam die
Braut, und bittet uns in die Turnhalle zu wechseln, wo wir uns am feinen Buffet stärken
durften. Nach dieser kulinarischen Pause
(mit feinem Buurehamme), spielten wir
nochmals auf. Remo hat seinen
Dirigentenstab an Roland weitergegeben
und Sonja durfte mit Ihren Saxophon in
Ihrer altbekannten Formation mitspielen
und musste natürlich Ihrem Mann folgen.
Danke Sonja, Du bist uns immer herzlich
willkommen, und Roland, bleib bei Deinen
Autos! ☺
Leider geht alles Mal zu Ende und wir
mussten die Hochzeitsgesellschaft verlassen und weiter nach Thun ins Hotel zum
Zimmerbezug, wo wir pünktlich um 20.00 Uhr zum Nachtessen gebeten wurden. Nach einer
erholsamen Nacht (nicht für alle, denn das Nachtleben in Thun lockte) und einem
reichhaltigen Zmorgenbuffet fuhren wir mit dem Car an den „Hafen“ von Thun. Dort hatten
wir 2,5 h zur freien Verfügung. Nach dem Mittag ging’s weiter mit der Blüemlisalp, ein
wunderschönes altes Dampfschiff, nach Interlaken. Dank der Reservation, hatten wir einen
super Platz im Speisesaal unter Deck im Kühlen. Nach der tollen Seefahrt nahm uns unser
Chauffeur Markus wieder in Empfang, um uns wieder sicher nach Hause zu bringen. Über
den Brünig ging es Richtung Hedingen zu Mägi und Franz ins Rest. Krone. Leider fuhren wir,
um dem Autobahnstau auszuweichen, in den nächsten Stau und kamen schliesslich mit einer
kleinen Verspätung in Hedingen an. Nach dem üppigen Nachtessen war auch der letzte
Mann/Frau papp satt und somit wurde es in der letzten Stunde Heimfahrt ziemlich ruhig im
Car. Zu viel gegessen, zu wenig Schlaf? Wer weiss…
Um zwei lustige Tage reicher fuhren wir um 20.30 Uhr in Hallau ein. Schade, ist es schon
vorbei! Danke nochmals unseren zwei Reiseleiterinnen, Moni für die tolle Organisation und
Nadja vor Ort.
-Für die MG Hallau- Rosmarie Küfer

