Familienausflug 2010
AMC - Familie auf sonniger Tour
Bei einem herrlichen Sonnenaufgang starteten wir am
Samstag, dem 09.10.2010 morgens um 8 Uhr von
unserem Clubgelände aus in einem modernen
Reisebus zu unserem diesjährigen Familienausflug.
Vor der Abfahrt begrüßte unser 1. Vorsitzender Klaus
Münd die Teilnehmer und wünschte einen guten
Verlauf.
Die Fahrt ging zunächst über die Autobahn nach
Stuttgart-Zuffenhausen. Den 1. Boxenstopp legten wir
auf dem Parkplatz des Porsche-Museums ein. Bei
einem ausgiebigen Frühstück mit Fleischkäse und
frischen Brötchen stärkten wir uns. Mit dem
mitgeführten Sekt und Bier vom Fass wurde das
obligatorische AMC-Frühstück abgerundet.
Nach Beendigung der Pause ging es zu Fuß zum Museum. Schon der bloße Anblick des überwältigenden
Gebäudes ließ uns vor Ehrfurcht erstarren. Das Museum demonstriert ganz klar Größe, Klasse und die für
Porsche typische technische Überlegenheit und verweist alle bisherigen Werksmuseen der Konkurrenz auf
die Plätze. Das Porsche Museum steht nicht einfach so am Porsche Platz, es schwebt darüber, es beherrscht
ihn.
Das Museum ist von innen unglaublich interessant
und dabei trotzdem sehr zurückhaltend, um den
zahlreichen Exponaten nicht die Schau zu stehlen.
Der Aufbau der Ausstellung ist chronologisch und
man bewegt sich spiralförmig vom Zentrum des
Museums nach oben. Zum Greifen nahe reiht sich
ein Schmuckstück an das andere, zum Greifen
nahe, ein Paradies für Autoliebhaber und
Hobbyfotografen! Nachdem wir das Museum
ausgiebig besichtigt hatten, ging es wieder zum
Bus.
Wir fuhren dann weiter nach Ludwigsburg, der
lebendigen Barockstadt. Dort besuchten wir das
prachtvolle Residenzschloss. Das Schloss zählt zu
den größten erhaltenen Barockschlössern Europas. Es hat 452 Räume, 18 Gebäude und drei Höfe.
Bei einer kompetenten Schlossführung durften wir uns von den Ausstattungen und Funktionen der vielen
Räumlichkeiten ein Bild machen und die Einrichtung der Räume aus den einzelnen Epochen kennen lernen.
Das dritte und letzte Ziel unseres Ausfluges war die
Stadt Besigheim an Neckar und Enz. die als
bedeutender Weinort im mittleren Neckartal gilt. Die
Stadt ist geprägt von einer Vielzahl von historischen
Gebäuden mit mittelalterlicher Stadtanlage, die sehr
gut erhalten sind. Unser Busfahrer setzte uns vor dem
Rathaus ab, wo nebenan auf dem Parkplatz ein
Erzeugermarkt stattfand. Ganz Besigheim war auf den
Beinen und überall in den engen und gemütlichen
Gassen wurde gebacken und Wein probiert.

Wir liefen zu Fuß zum Restaurant Hirsch, wo man
für uns schon eine stattliche Tafel im Freien
aufgebaut hatte. Hier konnten wir das tolle
Spätsommerwetter
noch
einmal
ausgiebig
genießen. Nachdem nach und nach alle von ihren
Erkundungen eintrafen, saßen wir gemeinsam an
der gemütlichen Tafel und labten uns an den
schwäbischen Spezialitäten. Dann saßen wir noch
eine Weile bei angeregten Gesprächen über das
Erlebte beisammen.
Nun galt es, die Heimreise anzutreten. Wir gingen
gemeinsam durch die Stadt zum Busparkplatz an
der Enz, von wo aus wir Richtung Autobahn fuhren.
Am späten Abend endete die Fahrt wieder am Clubhaus in Reilingen und alle waren sich einig, dass es sich
wieder einmal gelohnt hat mit dem AMC auf Reisen zu gehen.
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