Döttingen – Kraftwerk Klingnau – Aare/Rheinmündung – Döttingen
Am 26. Mai 2016 war wieder einmal „Donnschtig-Gniempi-Tag“
Besammlung war beim Gleis 3 im Bahnhof-SBB Basel. Wie immer,
besonders bei sehr schönem Wetter, kamen diesmal 19 Gniempi zu der
Wanderung um die Aare/Rheinmündung bei Döttingen.
Im reservierten Bahnabteil fuhren wir bis nach Brugg und stiegen dort in
den Bus bis nach Döttingen. Von dort ging es zuerst durch das kleine Städtchen, dann
anschliessend alles der kanalisierten Aare entlang. Bei einem Zwischenhalt gab es wie immer die
kleineren und grösseren Unterhaltungsgespräche und der eine oder andere Witz, sicher aber wie
immer, sehr unterhaltsam und lustig. Als wir an der Aare-Rheinmündung ankamen ging es über
die dortige Eisenbahnbrücke, wo auf halben Weg der zweite Halt war. Bei wunderschönem und
vor allem „HEISSEM“ Wetter suchten wir jeweils ein schattiges
Plätzchen. Jetzt kam eine sehr schöne, wenn auch nicht besonders
schattige Wegstrecke, wo wir viele Vögel und andere Tiere
beobachten konnten. Auch einige Hobby- und andere Ornithologen mit
ihren Feldstechern, oder den grösseren Teleobjektiven, vergnügten
sich an diesem wunderschönen Ort.
Zurück in Döttingen, geplagt durch grossen Durst eilten wir fast schon in das
Restaurant wo wir zuerst unsere trockene Kehle löschen mussten. Jetzt kamen auch noch die
fehlenden 5 Gniempi, die aus welchem Grund auch immer, leider an der Wanderung diesmal nicht
dabei sein konnten. Peter, der in naher Zukunft seinen runden Geburtstag feiern kann, spendierte
uns einen grossartigen Apéro, vielen Dank nochmals an dieser Stelle von allen Gniempi.
Das anschliessende Essen war wie immer, oder meistens sehr gut und dementsprechend auch
ein grosser Dank an die Organisatoren. Dass nicht immer alles so läuft wie gewünscht, merkten
wir beim Bezahlen. Das Personal hatte hier ein paar kleinere Probleme beim Einkassieren. Aber
auch hier reichte noch die Zeit. Die Rückfahrt war einmal mehr sehr unterhaltsam und so konnte
der Tag am späteren Abend, mit sehr schöner Erinnerung seinen Ausklang finden.
Die kamerad- und freundschaftliche Zusammengehörigkeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil in
unserem Leben. Geniessen wir dies so lange wir können und freuen uns auf den nächsten
Gniempi.
Rita und Fredy

