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Kaiserstuhlausfahrt am 05.05.2016 (Christi Himmelfahrt / Vatertag)
Bei herrlichem Wetter trafen wir uns – wie üblich – in Gundelfingen und starteten
pünktlich um 10.00h mit 26 (!!) Oldtimern, die mit 47 Personen besetzt waren zu
unserer Kaiserstuhlausfahrt.
Die von mir ausgearbeitete Strecke führte uns über Vörstetten, Reute, Bottingen,
Holzhausen, Buchheim und Gottenheim weiter bis Bötzingen, zu unserem ersten
Halt. Dort hatten wir Gelegenheit in einer privaten Oldtimersammlung bei einem
Glas Sekt und Knabberei auf den 70. Geburtstag von unserem Oldtimerfreund Heinz
Hanser anzustoßen.
Danach führte uns die Tour erst so richtig in den Kaiserstuhl. Von Bötzingen aus
fuhren wir über Altvogtsburg, Oberbergen, Oberrotweil, Bickensohl weiter nach
Achkarren. Von dort ging es zum Ortsteil Achkarren-Kreuzmatten wo wir rechts
abbogen nach Niederrotweil. Auf den landschaftlich schönen, teilweise recht
schmalen und gewundenen Straßen fuhren wir weiter über Oberrotweil nach
Bischoffingen bis Leiselheim. Die Fahrt führte uns weiter nach Königschaffhausen
bis Endingen, dort in der Stadtmitte über den schönen, historischen Marktplatz
vorbei an vielen Schaulustigen die uns zuwinkten bis zum eingeplanten Stop auf
einem Schulparkplatz.
Nach einer kurzen Pause an dieser Sammelstelle - damit uns keiner verloren ging fuhr ich voraus und die Strecke führte uns über schmale Straßen am Friedwald von
Endingen vorbei nach Bahlingen. Oberhalb von Bahlingen bot sich eine
wunderschöne Aussicht in die Tiefebene bis Freiburg und den Schwarzwald. Weiter
fuhren wir von Bahlingen in Richtung Riegel und von dort wieder zurück nach
Endingen zur Scharmbach - Strauße, wo eigens für uns Tische bereit standen und
die Küche schon auf unsere knurrenden Mägen wartete. Die zahlreichen Fahrzeuge
konnten wir ganz in der Nähe der Straußenwirtschaft im Bereich der dortigen
Weinannahmestelle parken.
Das Essen war gut, preislich angemessen, keiner musste hungern und soweit ich
Rückmeldungen erhielt von den Teilnehmern dieser Tour, waren diese recht positiv.
Nach dem Essen und gemütlichen Verweilen in der Strauße konnten alle den
restlichen Nachmittag (Vatertag) frei planen.
Euer
Detlef Gundlach

