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mehr wiederum für die WIG'ler organisiert hat. 

 
 

Am Samstag Vormittag fuhren wir 
von zu Hause los mit Ziel Neuen- 
burg am Rhein. Die Wettervorher- 
sage  fürs  Wochenende  war 

schlecht und wir überlegten es uns 

mehr als einmal ob wir überhaupt 
hinfahren möchten. Doch die Neu- 
gier siegte und wir waren gespannt 

was  unser  Präsident  Axel  einmal

 

Die Landschaft am Grauholz war in weissgehalten denn es war Schnee angesagt bis ca. 600 m 
ü.M. Auch nach dem Belchen Tunnel, wo vielfach bereits die Sonne scheint, war links und rechts 

der Autobahn alles mit einer dünnen Schneedecke bedeckt und die Sonne versteckte sich. Schon 
kurz nach dem Mittag erreichten wir den Camping Gugel aber kein emsiges Treiben unter den be- 
reits eingetroffenen Mitgliedern. Die Meisten sassen im Wohnmobil und versuchten sich mit der 

Heizung warm zu halten. Nebst der Kälte blies noch ein kräftiger kalter Wind und so war es nicht 
nur kalt sondern saumässig kalt. 

 
Unseren Axel fand ich im Camping eigenen Schwimmbad. Er genoss mit weiteren WIG'ler das 
warme Wasser und das Süsse Nichtstun. Der Camping ist schön gelegen und sehr gut 
eingerichtet. Ein tolles Restaurant, saubere Sanitäranlagen und ein Einkaufsladen runden das 
Angebot ab. Die Zähringerstadt Neuenburg am Rhein mit ca. 12'000 Einwohnern ist ca. drei 
Kilometer entfernt und auch der Rhein ist zu Fuss in ca. 15 Min. erreichbar. Spaziergänger und 
Velofahrer kommen hier auf ihre Rechnung. 
 
 
Auf  Grund des schlechten Wetters ent- 
schied sich unser Axel am Samstag, dass 
er entgegen dem Programm bei dem 
Wetter nicht für uns kochen werde son- 
dern erst am Sonntag da die Wettervor- 
hersage für Sonntag besseres Wetter er- 
hoffen liess. Kurz vor 17 Uhr trafen wir 
uns zum Schwäbischen Apéro im Aufent- 
halts  Raum  des  Campingplatzes.  Bier 
und Bretzeln wurden offeriert, aber auch 
ein spritziger Gutedel Weisswein oder al- 
koholfreie Getränke. Auf die Stimmung 
unter den WIG'ler hatte der Essensent- 
scheid  keine  Auswirkung.  Flexibel  wie 
eben Camper nun mal sind, wurde umor- 
ganisiert und einige entschieden sich im 
Restaurant zu essen. Andere kochten selber und assen im Wohnmobil. Der Stimmung tat dies 
keinen Abbruch und die Letzten kamen erst kurz vor Mitternacht auf den Platz zurück. 
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Am Sonntagmorgen war der Himmel immer noch grau in grau, keine Sonne aber dafür hatte der kalte 
Wind aufgehört zu blasen. Und schon war wieder emsiges Treiben auf dem Platz. Die Vor- 
bereitungen für die "sportlichen Aktivitäten" hatten begonnen und schon bald startete die Velo- gruppe 
zur ca. 28 km langen Rundfahrt. Auch die Walking Gruppe war bald einmal bereit zu star- ten und die 
"normalen" Fussgänger spazierten zum Rheinufer. 
 

Nach Rückkehr der Teilnehmer begannen die Essensvorbereitun- 
gen, Gemüse wurde gerüstet und die Fleischkügeli geformt. schon 
bald bruzelte unser Essen in den Pfannen. In einer weiteren Pfanne 
wurde der Safran Reis zubereitet. Einige WIG'ler schauten den bei- 
den Köchen Urs und Axel zu wie gekonnt die beiden das Essen zu- 
bereiteten. Punkt 15 Uhr konnten wir das feine Essen geniessen. in 
einer langen Reihe d.h. Tisch an Tisch sassen wir alle gemütlich 
zusammen. Das Wetter spielte auch mit, der Wind war weg und die 
Temperatur war auch angenehmer als am Samstag. 

 
Trotz dem eher schlechten Wetter erlebten wir dennoch ein tolles Treffen. Es war übrigens unser 
89. Treffen in unserer Vereinsgeschichte! 

 
Hans-Ruedi 


