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LAIZ (sz) - Im Rahmen ihres Jahresausflugs wa-
ren die Sänger des Männergesangvereins Laiz
mit ihren Frauen zu Gast bei einem befreunde-
ten Chor in Schiers. Dieser Ort liegt in der Re-
gion Prättigau/Davos und ist eine Gemeinde
mit circa 2600 Einwohner im Kanton Graubün-
den. Bei der Anfahrt am Samstag war das erste
Ziel Dornbirn; dort eine Fahrt mit der Seilbahn
auf den 973 Meter hohen Aussichtsberg Karren,
auf dem die Gruppe über die Mittagszeit ein
paar angenehme Stunden verbrachte. Die an-
schließende Busfahrt zum Zielort verlief ohne
Zwischenfälle und gegen 16 Uhr konnten die

Zimmer im Hotel in Schiers bezogen werden.
Um 18 Uhr folgten die Teilnehmer der Einla-
dung zum einem Heimatabend. Der Frauenchor
Schiers unter der Leitung von Ingrid Sprissler
zusammen mit der Folkloretanzgruppe sorgten
für unser leibliches Wohl. Mit Liedvorträgen,
Tanzeinlagen und Sketchen verbrachten wir ei-
nen unterhaltsamen und schönen Samstag-
abend. Am Sonntag ging es in aller Frühe auf
den Berg zum Bergasthof „Plandadein“. Der
ökumenische Gottesdienst bei wunderbarem
Wetter, unter freiem Himmel, mit unseren
schweizerischen Gastgebern war für die Laizer

ein Erlebnis, das sie lange in bester Erinnerung
behalten werden. Beim anschließenden Früh-
schoppen und Mittagessen war die Stimmung
sehr gut und in Gesprächen mit den Einheimi-
schen wurde immer wieder betont, dass man
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Laiz und Schiers unbedingt auch in Zukunft
pflegen sollte. Spätnachmittags fuhren wir
Richtung Heimat und man war sich einig. Wir
haben in der Schweiz mit schönen Erlebnissen,
guten Gesprächen, wunderbarer Bergwelt, bei
bestem Wetter ein unvergessenes Wochenende
erleben dürfen. FOTO: VEREIN

Der Männergesangverein Laiz ist zu Gast in der Schweiz 

VERINGENSTADT (sz) - Gleich am
ersten Abend bekamen die Teilneh-
mer einen ersten Überblick über die
mittelalterliche Stadt. Bei einem
Nachtspaziergang erfuhren sie eini-
ges über die Geschichte und Ge-
schichten aus Nördlingen. 

Nach der Besichtigung einiger
Plätze und Gebäude, endete die Füh-
rung am Daniel genannten Kirch-
turm. Dort ruft der Türmer jeden
Abend ab 22 bis 24 Uhr halbstündlich
sein „So Gsell so“. Mit diesem Ruf
hatte einst eine Bürgersfrau die
Nördlinger vor einem Überfall geret-
tet. 

Am Samstag machte sich ein Teil
der Gruppe auf den Schäferweg, eine
19 Kilometer lange Rundwanderung,
die geologische und archäologische
Besonderheiten auf einem Streifzug
durch die Natur verknüpft. Dabei lie-
ßen sie sich einen Abstecher zum
Steinbruch, in dem einst die Apollo-
Astronauten auf ihre Mondexkursi-
on vorbereitet wurden, nicht entge-
hen. 

Die in der Stadt gebliebenen er-
kundeten derweil die vollständige
und rundum begehbare Stadtmauer
mit schönen Ausblicken auf die Mit-
telalterstadt und auf den Kraterrand.
Ein Besuch im Rieskratermuseum, in
dem auch ein Stück Mondgestein zu
bewundern ist, und im Stadtmuseum
durfte auch nicht fehlen. Am Abend
trafen sich alle wieder zum Abendes-

sen und gemütlichen Beisammen-
sein. Am Sonntag Vormittag hatte je-
der Gelegenheit, das zu sehen, was
für ihn noch interessant war, bevor es
wieder auf den Rückweg mit einem
Aufenthalt im Kloster Neresheim
ging.

Schwäbischer Albverein
Veringenstadt macht 
seinen Jahresausflug

In Nördlingen erfahren die Teilnehmer
einiges über die mittelalterliche Stadt

Die Wandergruppe bei ihrer Rück-
kehr vor dem Bergertor in Nördlin-
gen. FOTO:PRIVAT

ROHRDORF (sz) - Der Ausflug der Jungmusikanten
des Musikvereins Rohrdorf war eine spannende Ent-
deckungstour für Groß und Klein. Bei schönstem
Wetter ging es auf einer lustigen und spielreichen
Zugfahrt nach Stuttgart in die Wilhelma, wo alle beim
Besuch unterschiedlichster Tiere ihren Spaß hatten.
Zum Abschluss des Ausflugs stärkten sich die Teil-

nehmer bei einem Pizzaessen. Um die Gruppe der
Jungmusikanten weiter zu vergrößern, möchte der
Musikverein am Samstag, den 13. Oktober um 14.30
Uhr zum Vorspielnachmittag im Pfarrsaal einladen.
An diesem Tag erhalten Kinder, Jugendliche und
auch Erwachsene die Möglichkeit, alle Instrumente,
kennenzulernen. FOTO: MUSJKVEREIN 

Jungmusikanten machen eine Entdeckungstour

SIGMARINGEN (sz) – Einen sehr ein-
drucksvollen Einblick in die Erdge-
schichte vor 200 Millionen Jahren,
bekamen die 48 Teilnehmer bei der
Besichtigung mit Führung im Fossi-
lienmuseum im Werkforum Holcim
des Zementwerkes in Dotternhau-
sen. 

Der VdK Ortsverband Sigmarin-
gen hatte zusammen mit dem VdK
Laiz mit Inzigkofen und Vilsingen zu
diesem interessanten Halbtagesaus-
flug eingeladen. Der neue Vorsitzen-

de des Sigmaringer Ortsverbandes
Karl–Anton Wiest war erfreut über
die große Teilnehmerzahl. Dazu ge-
hörten auch der VdK Kreisvorsitzen-
de Werner Schaller, Roswitha Will-
burger, Vorsitzende des Laizer Orts-
verbandes sowie Heidi Rzepka die
Seniorenbeauftragte der Gemeinde
Inzigkofen. Sie alle bekamen ein-
gangs der Führung an einem großen
3-D-Landschaftsmodell Einblick in
viele Millionen Jahre der Erdge-
schichte mit den heutigen Funden

aus dem Schwarzen Jura, dem Braun-
jura und dem Weissjura. 

Die Ablagerungen aus dem gro-
ßen Meer liegen heute im Schiefer
vor allem im Albvorland vor dem
Albtrauf, so in Dotternhausen. Die
Führerin informierte über die Ze-
mentherstellung mit der Nutzung
der Rohstoffe Kalkstein und Ölschie-
fer. Beim Abbau vor allem des Öl-
schiefers kommen außergewöhnlich
gut erhaltene Fossilien ans Tages-
licht. 

Beim Rundgang durch das archi-
tektonisch gelungene Gebäude sah
man in Vitrinen, an Wänden und Ta-
feln eine Fülle von versteinerten
Meerestieren in allen Formen und
Größen. Immer wieder staunten die
Besucher über Meeressaurier, Fi-
sche, Seelilien, Ammoniten und viele
Belemniten. Für alle war diese Füh-
rung durch die Erdgeschichte sehr
beeindruckend und ein neues Erleb-
nis. 

Danach fuhr man zum Schömber-
ger Stausee zur Kaffeepause oder
zum Spaziergang durch das Minia-
turdorf und den kleinen Tierpark.
Überaus zufrieden startete man nach
dem gemeinsamen Abendessen im
Restaurant „ Waldschenke “ zur
Heimfahrt. 

Dank und Beifall galten dem zu-
verlässigen Fahrer Max Meßmer so-
wie dem VdK Vorsitzenden Karl-An-
ton Wiest für seine gelungene Orga-
nisation beim ersten Ausflug in sei-
ner Amtszeit. 

Gemeinsame Veranstaltung der 
VdK-Ortsverbände Sigmaringen und Laiz 

Im Fossilienmuseum gibt es Einblicke in die Erdgeschichte 

Zu Beginn informiert die Führerin an der Schautafel über Millionen Jahre
der Erdgeschichte und die heutigen Abbaugebiete von Kalk und Ölschiefer
zur Zementherstellung. FOTO: WINFRIED KÖPFER

FROHNSTETTEN (sz) Bei Spätsommerwetter erlebte
eine stattliche Gruppe der Frohnstetter Albvereins-
senioren eine interessante Wanderung zwischen
Ebingen und Truchtelfingen. Unter Führung von Ro-
selinde Hotz genossen die Teilnehmer den Panora-
maausblick über den Talgang und wandelten auf den

Spuren des „Triebels“, der ehemaligen Talgangbahn,
auf dem der rot-weiß-lackierte Triebwagen bis 1999
täglich mehrmals zwischen Onstmettingen und Ebin-
gen hin und her tuckerte. Bei einer Einkehr ließen die
Albvereinssenioren den Nachmittag in gemütlicher
Runde ausklingen. FOTO: KARL-PETER NEUSCH

Albvereinssenioren sind auf den Spuren des „Triebels“ 
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