
Reisebericht der MR-Reise vom 9./ 10. September 2Ot7

lm Jahr 2017 führte uns die zweitägige MR-Reise in den Kanton Solothurn. Genauer gesagt

auf den Solothurner Hausberg Weissenstein. Am Samstagmorgen 9. Sept. 06.30 Uhr trafen
sich 7 Turnkammeraden der Männerriege auf dem Schulhausplatz und bestiegen frohgelaunt
und guten Mutes, um 06.40 Uhr den Bus in Richtung Lenzburg. Weiter ging die Reise von

Lenzburg aus mit dem Zug in Richtung Olten Biel. ln Biel angekommen und nach kurzem

noch trockenem Fussmarsch zur Schiffsanlegestelle, bestiegen wir das Schiff MS Rousseau

wo uns ein reichhaltiges Matrosen Zmorge Serviert wurde, dass wir gemütlich zu geniessen

wussten. Als das Schiff um 09.L0 Uhr in Biel ablegte fing es an zu Regnen. Gemäss dem

Wetter Schifften wir gemütlich auf der Aare in Richtung Solothurn. Trotz des schlechten

Wetters war die Stimmung unter den Teilnehmern sehr gut. Während der Schiffiahrt hätten
wir den Blick auf die Uferlandschaft und Jurakette geniessen können, wäre das schlechte

Wetter und der Nebel nicht gewesen. Jedoch die Storchenkolonie Altreu konnten wir sehr
gut bewundern. Um L2.00 Uhr in Solothurn angekommen ging die Reise weiter mit dem Zug

nach Oberdorf zur Talstation der Gondelbahn Weissenstein. Von dort äus machten wir uns

auf die Suche nach den Dinosaurierspuren die wir nach einem ca. 30-minütigen Fussmarsch

im Steinbruch Oberdorf auch fanden. Später setzten wir uns gemütlich in die Gondelbahn

die uns auf den Weissenstein führte. Leider wurde das Wetter immer schlechter und

Windiger. Vor lauter Nebel und Nieselregen sahen wir nicht mal mehr die Nachfolgende

Gondel. Auf dem Weissenstein angekommen mussten wir uns im Rest. Sennhaus mit einem
guten gestampften Kaffee zuerst einmal wieder etwas Aufwärmen. Später nahmen wir die

Wanderung auf dem Planetenweg in Richtung des Nachtlagers im Rest. Hinterweissenstein

unter die Füsse. Der Wind peitschte uns den Regen und Nebel mit voller Wucht ins Gesicht.

lm Nachtlager angekommen bezogen wir unser Mehrbettzimmer. Nachdem wir uns etwas

aufgepeppt hatten, wartete bereits das Nachtessen mit einem super Fondue auf uns, dass

wir mit voller Hingabe genossen. Nach dem Dessert liessen wir bei Spiel und Trank den

ersten Reisetag revuepassieren und gemütlich ausklingen.

Am Sonntagmorgen wurden wir zu unserem erstaunen mit Sonnenstrahlen geweckt, was

doch auf einen schönen Tag hoffen liess" Es war dann auch so. Nach einem reichhaltigen
Frühstück und beiSonnenschein nahmen wir den Rückweg zur Bergstation der Gondelbahn

unter die Füsse. Um 13.30 Uhr erwartete uns in Solothurn eine tolle Altstadtführung. Dort
angekommen nahm uns die Stadtführerin Frau Barbara Castro bei der 5t. Ursenkatedrale in
Empfang. Die St. Ursenkatedrale konnten wir auch von innen besichtigen, was manchem ein

Wau entlockte. Frau Castro führte uns mit viel viel Wissen durch die verkehrsfreie Altstadt
von Solothurn mit den sehenswerten Barockbauten. Sie wusste auch sehr viele Geschichten

und Anekdoten zu erzählen. Sehr aufmerksam lauschten wir ihren Ausführungen und liessen

uns in die Barockzeit zurückversetzen. Wussten sie das die Zahl LL in Solothurn heilig ist?

Diese Zahl hat uns auch während der Altstadtführung begleitet. Um 15.34 Uhr bestiegen wir
in Solothurn den Zug, der uns via Olten nach Lenzburg brachte. Weiter ging es mit dem Bus

der uns sicher wieder nach Leutwil brachte, wo wir um 17.15 eintrafen. Wir verabschiedeten

uns und gingen mit vielen neuen Erkenntnissen und Eindrücken glücklich und zufrieden nach

Hause.



Die Männerriegenreise 2AL7 gehört nun der Vergangenheit an, wir freuen uns auf die

nächste Reise im Jahr 20L8.

Die Fotos der Männerriegenreise }Aw könnt lhr auf der Hompage der MR - Leutwil

besichtigen, sowie auch der Reisebericht.

Euer Reiseleiter

Hans-Peter Geissbühler


