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Reisebericht Westfalen.

Montag 9. September 2013 um 11.00 ist der Beginn
einer wunderschönen Reise unseres Vereins nach
Nordrhein-Westfahlen in Deutschland. 16 Personen mit
Koffer und Gepäck treffen am HB-Zürich auf Gleis 14
ein. Die Fahrt erfolgte via Basel , Baden-Baden, entlang
des Rheins nach Köln und zum Ziel Essen. Nach der
Ankunft erfolgte der Zimmerbezug im guten Hotel
Mövenpick vis a vis des HB. Die frühere Hoteldirektion
war die Familie von Schauspieler Heinz Rühmann dies
nur nebenbei.

Das Nachtessen wurde kollektiv eingenommen nicht weit vom Hotel. Nach Rückkehr ging es
in die Heja, bis auf ein paar nimmermüde, welche noch einen Absacker in der Hotelbar zu
sich nahmen.

Am Dienstagmorgen wartete der Bus auf uns und weiter
ging es nach Lempp ins Röntgen-Museum.Unter kundiger
Führung durften wir die Entstehung dieser famosen, für
die Menschheit gravierenden Entdeckung erfahren. Nach
der Besichtigung, das Wetter war leicht feucht, geht es mit
dem Bus weiter zum Brückenpark. Zu besichtigen ist eine
monumentale Eisenbrücke in wunderschöner Landschaft,
wenn nur das Wetter ein bisschen freundlicher wäre. Zu
einem kleinen Kaffeebesuch reichte die Zeit bevor wir
Schloss-Burg besuchten und zu Mittag Assen. Da uns der

Wettergott nicht ganz freundlich gesinnt war und uns die Lust für
Aussenbesichtigungen schwand, empfahl uns der Chauffeur in
Solingen, was am Heimweg lag, die HARIBO macht Kinder froh
Fabrik, den Rampenverkauf zu besuchen. Und siehe da, es
machte auch Erwachsene froh. In dem grossen Verkaufsladen
sah man uns Schweizer mit einem fröhlichen Gesichtszug die
diversen Gummibärchen begutachten und kaufen. Ein Erlebnis
der besonderen Art. Rückfahrt mit dem Bus nach Essen ins Hotel.
Am Abend ging es mit der öV Bus zum Nachtessen bei einem Aussichtspunkt, doch leider
regnete es in Strömen, damit war die Aussicht (in der Nähe der Villa Hügel, ehem. Kruppsitz)
futsch. Zurück im Hotel ging es für die nimmermüden zum Absacker und den Rest ins Bett.

Der nächste Tag bescherte uns eine Besichtigung der
Zeche Zollverein in Essen. Die in der Zwischenzeit
stillgelegte grösste Kohlezeche der Welt. Bei einer
zweistündigen Führung konnten wir sehen und erfahren
unter was für Umständen die Kohle abgebaut wurde. Ich
kann nur sagen, unmenschlich und ungesund. Und trotzdem
war es für die Bergleute Ihre
Zeche. Zum Bsp. Untertageabbau
bei 50 Grad Hitze, bis 1200 Meter

tief, 13 Quadratkilometer unter der Erde bei Lärmpegel bis 135
Db. So hiess es nur noch überleben. Trotzdem stark
beeindruckend und schockierend für uns die so was nicht kennen.
Nach dem Rundgang war Mittagessen im Casino wo wir uns
erholen konnten. Bei dieser Gelegenheit wurde uns auch der Herr



amicus et solitus

www.ameso.ch

Landtagsabgeordnete vorgestellt welcher uns später den Landtag in Düsseldorf zeigen wird.
Am Nachmittag ist die Besichtigung einer Messerfabrik in
Solingen angesagt, die Fa. Wüsthof (Dreizack).
Der Inhaber, Herr Wüsthof persönlich begrüsste uns und lies es
sich nicht nehmen die Führung selbst zu gestalten. Es war sehr
aufschlussreich wie ein
Messer, etwas alttägliches,
hergestellt wird. Mit Robotern

und der unvermeidlichen Handarbeit fügt sich dann das
Messer zusammen. Sehr interessant, wir haben viel
erfahren über einen mittelständischen Betrieb (300
Mitarbeiter). Dann war für unsere Eisenbahnfreunde ei
Höhepunkt vorgesehen, die SCHWEBEBAHN, auf der
natürlich mitgefahren wurde. Ein eigenartiges Erlebnis
mitten durch die Stadt zu fahren und immer oben zu
sein. Anschliessend Rückfahrt ins Hotel.

Am Donnertag war Düsseldorf auf dem Programm. Zuerst
die Besichtigung des Landtages (schweizerisch
Kantonalparlament) auf dem Programm. Beim Betreten
mussten wir wie im Flughafen zur Durchleuchtung des
Gepäckes dann durch die Sicherheitskontrolle. (die nehmen
sich wichtig).
Danach wurden wir vom Herrn Landtagsabgeordneten Herr
Moritz in Empfang genommen und sachkundig durch die
diversen Gebäudeteile geführt. Auch unsere politischen
Fragen wurden sachlich und nett beantwortet. So wurde uns

auch der sogenannte „Hammelsprung“ erklärt, d.h. wenn
die Abgeordneten nicht fähig sind richtig abzustimmen,
müssen Sie durch eine bestimmte Türe gehen. Ach
Deutschland wie bist Du für uns teilweise fremd. Nach der
Besichtigung des schönen Landtagsgebäudes war
fakultatives Mittagessen. Nach dem Essen die letzte
Führung durch die Altstadt von Düsseldorf. Eine
bezaubernde Reiseführerin zeigte uns die
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Leider machte uns der
Regen einen Strich durch das Programm, so dass wir in

eine Beiz flüchten müssten, zu einem Düsseldorfer
„Altbier“. Danach war die Zeit zur freien Verfügung bis zum
Nachtessen im Fernsehturm, mit Drehrestaurant, welches
vom Verein gesponsert wurde. Nach der Rückkehr war
Kofferpacken Pflicht, so dass am Morgen nach dem
Frühstück um 10.00 Uhr die Heimreise angetreten werden
konnte, auf der Strecke wie wir gekommen waren. Als
Rückblick darf man sagen, eine sehr schöne Reise, man tut
dem Ruhrpott unrecht mir Vorurteil von Industrierauch,
Schmutz etc., ein schönes Fleckchen Erde inmitten von

Deutschland. Dies alles durften wir erleben dank der Organisation und Idee unseres
Präsidenten und seines Finanzministers. Danke Röbi und Bruno.

Kilchberg, 14.10.2013, Fritz Bruni


