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Ausflug der Bürgerstiftung auf
die Insel Mainau

Erneut großer Andrang beim jährlich
wiederkehrenden und überaus beliebten Ausflug
der Litzelstetter Bürgerstiftung: 55 Teilnehmer
hatten sich eingefunden, um dieses Mal einen
gemeinsamen Tag auf der Insel Mainau zu
genießen. Mit einem Sonderbus der „Stadtwerke
Konstanz“ fuhr die Gruppe mitsamt Begleitung auf direktem Weg zu ihrem Ziel, an dem
sie ein besonderer Höhepunkt erwartete. Durch die Unterstützung der Insel Mainau war
es möglich geworden, allen Anwesenden im Rahmen der „Mainauer Glückstage“ einen
sonnigen und gleichzeitig auch informativen Aufenthalt zu bieten. Und nicht nur das: Das
Motto „Einfach mal entschleunigen“ konnten die Besucher selbst umsetzen, indem sie
sich auf einen Rundgang mit vielen Sinneseindrücken einlassen durften.

Die in ihrer Mobilität eingeschränkten Teilnehmer wurden mit dem Sonderbus bis zum
Restaurant „Schwedenschenke“ gebracht. Von dort aus sahen sie sich im Baumpark, im
Rosengarten, im Schloss, in der Kirche „St. Marien“ und im Palmenhaus um. Die
restliche Mehrheit der Mitfahrenden war bereits am Eingang zur Insel ausgestiegen und
wurde von Herrn Dr. Zinnert in Empfang genommen. Auf einem facettenreichen
Rundgang zeigte er einen Einblick in die Geschichte, die Botanik und alles Wissenswerte
über die Insel Mainau und ließ uns mit seinen Erzählungen auch hautnah teilhaben am
Wirken der Gräflichen Familie Bernadotte. Daneben waren die Dahlienblüte oder die
italienische Blumentreppe nur einige Höhepunkte auf der Führung.

Dieser abwechslungsreiche Verlauf erlaubte es wirklich
jedem Teilnehmer, Stunden des Abstandes vom Alltag
und Momente der Zufriedenheit zu genießen. All ihre
Erfahrungen und Eindrücke konnten die Besucher
anschließend miteinander austauschen, bei Kaffee und
einem reichhaltigen Kuchenbuffet, das miteinander im
Kastaniengarten eingenommen wurde. Und auch darüber
hinaus gab es viel zu berichten, ist für Viele dieser Ausflug
doch eine Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen.
Deswegen dürften nicht Wenige bedauert haben, dass der
Sonderbus die Gruppe am Nachmittag schon wieder

abholte und zurück nach Hause brachte.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Familie Graf Bernadotte für die
Freikarten und an alle, die am Gelingen des Tages mitgewirkt haben!
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