Städtereise Wien Juni 2014
Endlich ist es soweit…..die 7 Gäste und 4 Begleitpersonen treffen sich pünktlich beim
Schalter 125. Alles braucht seine Zeit, aber wir starten planmässig und mit viel Vorfreude
nach Wien.
Unsere Zubringerbusse stehen schon da und wir fahren bald los Richtung Hotel.
Nach dem Zimmerbezug bummeln wir bereits über den Naschmarkt und geniessen die Düfte
und Farben.
Die Zeit ist beschränkt, deshalb bestellen wir heute Wienerschnitzel etc. mmmm…ein erster
herrlicher Abend geht mit einem Spaziergang und einem Dessert zu Ende.
Gut gelaunt geniessen wir das erste Frühstück und freuen uns auf die grosse Stadtrundfahrt
mit Besuch im Prater. Natürlich wollen wir das Riesenrad erleben. Ganz oben schweben wir
in 65 m Höhe. Die Aussicht ist herrlich. Sehr eindrücklich sind die verschiedenen Kirchen,
das Parlament, die Staatsoper und die verschiedenen Museen.
Nach einer kurzen Pause im Hotel starten wir mit der U-Bahn zum Stephansdom. Nach einem
kurzen Bummel essen wir an der Donau und geniessen den schönen Abend. Wir fühlen uns
wie am Beach.
Wie schon gestern machen wir uns wieder auf die Suche nach dem Hundertwasserhaus, aber
wir haben kein Glück, weil wir eine RS – Panne haben und zurück ins Hotel gehen.
Der dritte Tag beginnt nach dem Transfer im Schloss Schönbrunn. Hier sind wir wahrlich
nicht die einzigen Touris mit diesem Ziel. Wir bewundern 40 von 1442 Zimmern.
Die Gartenanlage ist riesig und herrlich.
Nachmittags starten wir zu Fuss zur Hofburg und bestaunen wieder die riesigen Gebäude und
die Spanische Hofreitschule, leider nur von aussen.
Den Abend beschliessen wir mit dem Essen beim Italiener.
Der letzte Tag bricht an und wir fahren heute mit der Strassenbahn zum Hundertwasserhaus.
Hier kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Auch die Sachertorte muss heute noch
genossen werden. Auf dem Rückweg kommen wir am Hundertwasser-Museum vorbei mit
dem wunderschönen Gartencafé. Für einen Besuch ist die Zeit leider zu knapp.
Nach einem verspäteten Rückflug kommen wir gut in Zürich an. Wir erlebten eine schöne
Städtereise mit tollem Wetter.
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