Wohlfühlurlaub in Oberbayern

Der LandFrauenverein Pattensen u. Umgebung fuhr jüngst eine Woche nach Oberbayern. Mit dem
Bus starteten 30 Frauen Richtung Süden. Über die Rhön und das Frankenland erreichten wir Bad
Aibling bei Rosenheim, unseren Zielort. Dieser Ferienort, in einer traumhaften Natur der Voralpen
gelegen, war ein ideales Standortquartier für die geruhsame Besichtigung der Bilderbuchlandschaft
Oberbayerns. Naturdestination und Sehenswürdigkeiten von Weltrang liegen verlockend ganz nah.
Das 4-Sterne-Hotel am Waldrand ließ keine Wünsche offen. Von dort wurde eine Fahrt nach
Garmisch-Partenkirchen mit einer sachkundigen Stadtführung unternommen. Neben zahlreichen
historischen Bauernhäusern mit einzigartiger Lüftlmalerei sahen die LF auch die Olympiaschanze und
die Richard-Strauß-Villa. Anschließend ging es bei herrlichstem Sonnenschein mit der Zahnradbahn
auf die 2.962 m hohe Zugspitze. Das einmalige Panorama der Alpenwelt war überwältigend.
Unser Weg führte uns anschließend in den charmanten Luftkurort Berchtesgaden mit dem
königlichen Schloss der Wittelsbacher. Von der Romanik über Gotik und Barock bis zum Rokoko prägt
der Baustil dieses Schloss. Bei einer Bootsfahrt auf dem Königssee durfte natürlich das berühmte
Trompetenecho nicht fehlen.
Einen freien Tag ohne Fahrten und Besichtigungen wurde von den Frauen individuell gestaltet. Einige
genossen die Umgebung bei einem Spaziergang, andere besuchten die Therme im Ort oder die
Beauty-Abteilung im Hotel. Das schöne Wetter war ständiger Begleiter.
München durfte auf der Reise nicht fehlen. Zusammen mit einer Stadtführerin erkundeten die LF das
Herz Münchens mit dem Viktualienmarkt, dem neuen Rathaus und der Frauenkirche. Die
anschließende Freizeit wurde ordentlich zum Shoppen genutzt.
Rosenheim war das letzte Ziel der Reise. Die „Rosenheim-Cops“ wurden nicht gesichtet, dafür
genossen alle die ungewöhnliche Mischung aus alpenländischer Tradition und südländischer
Lebensart bei einer Stadtführung. Bevor es ins Hotel zurück ging, wurde noch fleißig im Gabor-OutletCenter die neueste sommerliche Schuhmode ersteigert.
Die Zeit ging viel zu schnell vorüber und es hieß Abschied nehmen von einer wunderschönen
Bergwelt und ihren Traditionen. In zwei Jahren geht es wieder auf eine große Reise. Das Ziel wird
noch eifrig diskutiert.

