VS-Schwenningen.
am Mi: 08. Juli 2015 unternahmen wir mit 35 Senioren/Innen einen herrlichen
Seniorenausflug zum Traktormuseum-Bodensee. Mit dem Zug kamen wir jedoch verspätet aber
glücklich Vormittags beim Traktormuseum-Gebhardsweiler an und bestaunten die vielen Traktoren
mit 150 Exponaten für eine Zeitreise durch das Landleben der letzten 100 Jahren. Dort sahen wir
die ersten Versuche der Motorisierung in der Landwirtschaft damals und alle Facetten der
Entwicklung in der Vor-und Nachkriegszeit am Beispiel von Traktoren aus allen Ländern und
Kontinenten. Die Ausstellung zeigt nicht nur Traktoren in historischem Ambiente, sondern auch all
das Drumherum einer Dorfgemeinschaft: Viele alte Handwerkstätten wie Holzschuhmacher,
Schmied oder Küfer, eine alte Schule, einen Spielwarenladen und viele technische Geräte, die im
Lauf der Jahrzehnte für Erleichterung im täglichen Leben sorgten.
Der 2stündige, kühle Rundgang war sehr interessant mit vielen zurückliegenden Erinnerungen, wie
schwer damals alle Handwerker und Bauern schaffen müssten, ausgesetzt der heutigen modernen
Motorisierung.
Im gutbürgerlichen Restaurant „Jägerhof“ oberhalb dem Traktormuseum ließen wir unseren Durst
löschen und das vorbestellte Mittagessen gut schmecken, durch verteilte Farbzettel hatte die
Bedienung einen leichten Überblick, wer das bestellte Mittagessen bekommen wird.
Den Nachmittag verweilten wir noch im Idyll und modern gelegten Biergarten bei Kaffee-Kuchen,
Eis und dem kühlen „flüssigen Brot“, einige gingen nochmals hinunter zum Traktormuseum um den
letzten Rest noch zu bestaunen und fotografieren.
Nach dem Gruppenfoto mit dem gelben, uralten amerikanischen Allzweck-Traktor nahmen wir uns
schweren Herzens Abschied von dem neuerbauten, schönen Traktormuseum, der Gastronomie mit
Eventräumen und den herrlichen Blick auf den Bodensee.
Per Bus und Zug kamen wir wieder alle wohlbehalten und zufrieden, jedoch müde zu Hause an,
welch einer denkt oder träumt an den zurückliegenden schönen, angenehm kühlen Tag zurück.
Allem voran danken wir der guten Vorbereitung und Organisation dem rührigen Seniorenteam
VS-Schwenningen, diese auf dem gelben Traktor dieses Bildes rechts am Steuer ersichtlich sind.
- herste.-

