
Der VDK Seefeld-Wörthsee in Tirol 
 
 
Am 16. Juli fuhr der VdK-Ortsverband Seefeld nach Tirol. Die 40 Teilnehmer ließen 
sich auch bei hochsommerlichen Temperaturen nicht abhalten ihren Jahresausflug 
durchzuführen. Bei der Schloßapotheke in Seefeld ging die Fahrt los. Natürlich mit 
einem klimatisierten Reisebus. Zur ersten Abkühlung gab es ein Gläschen Sekt und 
dazu eine frische Brez´n. So gestärkt ging es wohlgemut auf die Reise. 
 
Das Ziel war die Kristallwelten in Wattens bei Innsbruckl. Die von André Heller und 
anderen Künstlern zum 100 Jubiläum der Firma Swarowski 1995 gestaltet und bis 
2007 auch immer wieder verändert wurde. Diese Glitzerwelt befindet sich in 14-
Themenbereichen im Innern eines künstlich wasserspeienden Riesen. Der 
Rundgang war beeindruckend und faszinierend zugleich. Am Schluß hatte man auch 
die Möglichkeit sich mit Kristallwaren einzudecken. Viele männliche Teilnehmer, vor 
allem in weiblicher Begleitung war anzusehen, dass sie  ihre Geldbeutel fester hielten 
als sonst. 
 
Nach 2 Stunden Aufenthalt in Wattens, ging es weiter nach Rattenberg, der kleinsten 
Stadt Österreichs. Diese Stadt mit ihrer wechselvollen Geschichte wurde erstmals 
1254 genannt. Sie war früher ein wichtiger Umschlagplatz der Innschiffahrt.zwischen 
Bayern und Tirol. Heute ist sie bekannt durch ihre glasverarbeitenden Betriebe. Die 
größte Einnahmequelle ist aber sicher der Tourismus. Die Teilnehmer waren 
begeistert vom historischen Zentrum, das heute eine liebevoll gestaltete 
Fußgängerzone ist. Mit der historischen Stadtpfarrkirche und  dem 
Handwerkskunstmuseum in den Nagelschmiedehäusern aus dem 12. Jahrhundert 
verfügt man auch über sehenswerte Kleinode. Viele wagten auch den „nicht“ 
mühsamen Aufstieg auf die Burg, hoch über der Stadt gelegen, von der man einen 
traumhaften Blick über das ganze Tal und die umliegende Gebirgslandschaft hat. In 
den gepflegten Wirtschaften an Ort nahmen wir auch unser Mittagessen ein. 
 
Auf dem Heimweg ging es bei einem Zwischenstopp noch auf dem Blomberg. Hier 
nutzen wir die Möglichkeit noch eine kleine Brotzeit zu uns zu nehmen und es gab 
sogar ein paar Unentwegte die sogar die Sommerrodelbahn heruntersausten.  
 
Um ca. 19.00 Uhr war unser heißer Tripp beendet. Leider hat es dann zuhause 
einigen Mitglieder am Abend die Stimmung doch noch verhagelt. 


