
             
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 05. Juni 2016 
 

    Hab Sonne im Herzen, ob es regnet oder…. 

        

Die heutige Wanderung auf dem Rheinuferweg von Stein am Rhein bis nach Diessenhofen 

war nicht nur landschaftlich sehr spannend und abwechslungsreich, sondern das Wetter 

hatte für die grösste Abwechslung gesorgt. Zu Beginn war der Himmel bewölkt, aber bei 

sehr angenehmen Temperaturen machten wir uns alle motiviert auf die Wanderroute. Auf 

dem ersten Teil der Wanderung hatten wir einen tollen Blick auf den Rhein und auf das 

Schloss Hohenklingen. Danach führte der Wanderweg an grünen Äckern vorbei und 

wir näherten uns der vorgesehenen Picknickstelle in Rheinklingen, die ganz 

versteckt aber idyllisch inmitten von Tannen lag. Genau als wir unseren Rastpause 

einlegen wollten, kam der grosse Regen.  

Statt Cervelat und Brot packten wir die Regenschirme und Windjacken aus dem 

Rucksack. Wie aus Kübel hatte es für zirka 15 Minuten gegossen und für den ersten 

Moment sah es aus, als ob wir unsere Wanderung abbrechen müssen. Zum Glück 

waren alle Teilnehmer/innen mit guten Kleidern ausgerüstet und vor allem sehr 

optimistisch, dass der Regen wieder nachlassen würde und wir den Weg nach Diessenhofen 

fortsetzten. Genau das war kurze Zeit danach auch eingetreten. Natürlich wünschten wir 

uns alle ein trockenes Plätzchen, aber wir fanden es erst unter einem Zeltdach unmittelbar 

beim Restaurant Schupfen. Frisch gestärkt ging es danach nur ein kurzes Stück weiter bis 

zum Campingplatz, wo wir das Restaurant erblickten. Die Freude konnte man den 

Gesichtern ablesen, als uns der Chef im Restaurant einen feinen heissen Kaffee zubereitete. 

Danach waren es nur noch ca. 50 Minuten an unser Ziel. Die Sonne kam wieder zum 

Vorschein und wir freuten uns sehr darüber. Rechtzeitig erreichten wir das Kursschiff, das 

uns nach Stein am Rhein zurückbrachte. Wir genossen die warmen Sonnenstrahlen, sie 

waren Balsam für die Seele. Für den unvergesslichen Wandertag und die gute 

Kameradschaft danke ich allen Anwesenden herzlich. 
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