Ein Ausflug nach Sigmaringen
Der jährliche Ausflug des Posaunenchores Grötzingen führte in diesem
Jahr nach Sigmaringen. An einem sonnigen Samstag im Juni 2013
startete die Reisegruppe aus Jung und Alt wie gewohnt am Grötzinger
Bahnhof mit dem Bus.
Als erste Station stand eine Führung im Münster Zwiefalten auf dem
Programm, einem ehemaligen Benedektinerkloster im Landkreis
Reutlingen. Das Kirchengebäude gilt als ein Gesamtkunstwerk des
Rokkokostils im süddeutschen Raum. Der ganze Innenraum ist mit
goldumrahmten Deckenmalereien und üppigem Figurenschmuck
versehen, die bei genauer und intensiver Betrachtung jeder für sich
eine andere biblische Geschichte
erzählen oder das irdische und
himmlische Leben darstellen und
somit zur inneren Einkehr aufrufen.
Mit einem gesungenen Choralvers im
separaten Chorraum des Münsters
haben wir den Besuch in diesem
eindrucksvollen Kirchenraum beendet.
Von Zwiefalten aus chouffierte der Busfahrer die gut gelaunte
Reisegruppe schließlich zum Hauptziel – in die Stadt Sigmaringen. Hier
wartete schon unser langjähriges Posaunenchormitglied im Tenor,
Helmut Ruf. Er war mit seiner Frau Ruth hierher gezogen, um den
gemeinsamen Lebensabend in der Nähe der Tochter verbringen zu
können. Nun hatten sie „ihren“ Posaunenchor in ihr neues Zuhause - in
einer Seniorenwohnanlage - eingeladen und der ganzen Reisegruppe
einen herzlichen Empfang bereitet. Die Freude über das Wiedersehen
war auf beiden Seiten deutlich spürbar.

Nach
einem
leckeren
Mittagessen in den Räumen
der Wohnanlage kamen die
mitgebrachten
Instrumente
zum Vorschein und bei
strahlendem
Sonnenschein
gab der Posaunenchor im Hof
ein kleines Konzert – sehr zur
Freude von Ruth und Helmut
Ruf, weiteren Bewohnern,
Gästen und natürlich auch der
Mitgereisten.
Im Nu war die Mittagspause
vorbei und nach einer kurzen
Fahrt durch die Stadt waren
wir am Eingang des Geländes
der Landesgartenschau 2013
angekommen.
Bei wunderschönem Sommerwetter haben alle die gelungene und
naturnahe Gestaltung der tollen Anlage direkt am Ufer der Donau auf
eigene Weise erkundet und genossen. Fantasievolle Themengärten,
kreative Bepflanzungen, eine bezaubernde Rosenausstellung und
diverse Musikbeiträge aus der Region umrahmten diesen sonnigen
Nachmittag in Sigmaringen.
Es war ein rundum schöner Ausflug, der manchem vielleicht noch
länger in angenehmer Erinnerung bleiben wird.
PS: Am 06.10.2013 laden wir Sie ein in die Grötzinger Kirche zur
Abendmusik am Erntedanktag, es spielt unser Posaunenchor.
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