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Über das Schwäbische Meer nach Überlingen 

Für den diesjährigen, bereits 60. Triesner Ausflug „Dem Alter zur Ehre“, hat die Kommission „Familie 
& Alter“, unter dem Vorsitz von Gemeinderat Dominik Banzer, einmal mehr ein tolles Tagespro-
gramm zusammengestellt. Ziel war das wunderschöne Überlingen am nördlichen Bodenseeufer, das 
während einer dreistündigen Fahrt auf dem Seeweg angesteuert wurde. Dieser Einladung folgten über 
200 Einwohnerinnen und Einwohner von Triesen.  

Bei strahlendem Sonnenschein traf sich die gut gelaunte Reisegruppe vor dem Gemeindezentrum, wo 
sich alle für das traditionelle Gruppenbild aufstellten. Gemeinsam mit dem zuständigen Gemeinderat 
Dominik Banzer, den Kommissionsmitgliedern, Gemeindevorsteher Günter Mahl, Kaplan Sebastian 
Harwardt und Gemeinderat Max Burgmeier starteten die Seniorinnen und Senioren in den Tagesaus-
flug. Wie in jedem Jahr, konnte die Gemeinde wieder auf den Samariterverein zählen. Jeder der fünf 
Reisecars wurde von einer Samariterin bzw. einem Samariter begleitet. Um die Fahrtzeit kurzweiliger 
zu gestalten, wurden die Bilder des letztjährigen Ausflugs im Bus gezeigt und Erfrischungen gereicht. 
Im Bregenzer Hafen wartete bereits Kapitän und Crew der „Stadt Bregenz“ auf die Triesner Reise-
gruppe zum Einschiffen.  

Während der dreistündigen Überfahrt kümmerte sich die Schiffscrew um das leibliche Wohl der Gäs-
te. Auch der kurzzeitige Nebel tat der guten Stimmung keinen Abbruch und alle genossen das feine 
Menü und die Fahrt über das Schwäbische Meer. Gemeindevorsteher Günter Mahl hiess alle herzlich 
willkommen und dankte der Kommission für die Gestaltung des tollen Programms. In seiner Anspra-
che berichtete er – anlässlich dieser 60. Austragung des Ehrentages für die Seniorinnen und Senioren 
– über die ersten Altersausflüge der Gemeinde Triesen und brachte bei diesen Anekdoten viele zum 
Schmunzeln. Wie in jedem Jahr, wurde auch heuer der älteste Teilnehmer geehrt. Bereits zum zwei-
ten Mal durfte sich die beneidenswert aktive Barbara Banzer mit 93 Jahren über ein Präsent der Ge-
meinde Triesen freuen, das ihr Gemeinderat Dominik Banzer überreichte.  

In Überlingen angekommen, konnte jeder die Zeit nach seinen Vorstellungen nutzen. Es gab wirklich 
für alle etwas zu entdecken: Die Altstadt mit dem imposanten Münster, die lieblichen Fachwerkshäu-
ser, herrliche, schattige Parks und verwunschene Gärten. Zudem fand an diesem Tag der Porzellan-
markt entlang der herrlichen Seepromenade statt. Für Abkühlung sorgten die netten Gastgärten und 
Eisdielen.  

Die Zeit in Überlingen verging wie im Flug und die Reise ging weiter Richtung Dornbirn. Im Gast-
haus Krone erwartete die Ausflügler bereits ein Zvieriteller mit regionalen Produkten aus dem Bre-
genzer Wald. Pünktlich um 18.45 Uhr trafen alle wohlbehalten mit vielen schönen Erinnerungen und 
dem einen oder anderen Souvenir wieder in Triesen ein.  
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