Ostercamp der Bayern 2011 am Öschlesee
Es ist schon 13jährige Tradition, dass sich die Campinggruppe der NaturFreunde Bayern über
Ostern zusammen auf den Weg macht, um ein paar schöne Tage miteinander zu verbringen.
Ebenso lang ist es schon Tradition, dass in jedem Jahr dieses Treffen in einem anderen Teil
Bayerns stattfindet. Waren wir im vergangenen Jahr um Mitterteich unterwegs, hat es uns in
diesem Jahr ins Allgäu, nähe Kempten, auf den Campingplatz Öschlesee in Sulzberg geführt.
Als alle gemeldeten Teilnehmer (37) angekommen waren, begann das Treffen mit der
offiziellen Eröffnungsfeier im Gemeinschaftsraum des Campingplatzes.
Hier hatten wir Besuch von einigen Mitgliedern der OG Kempten.
Einige der Teilnehmer waren sogar schon eine Woche vorher in der herrlichen Landschaft des
Allgäus, bei allerbestem Wetter, am Campingplatz.
Am Samstag hat uns und unseren Besuch von der OG Sonthofen ein eigens für uns bestellter
Bus nach Kempten gebracht. Dort war für uns ein „Spaziergang durch Geschichte und
Kultur“ in der über 2000 Jahre alten Stadt gebucht. Unser Stadtführer hat uns unter anderem
interessant und leicht verständlich die Geschichte der Oberstadt (Stiftsstadt) und Unterstadt
(Reichsstadt) erklärt. Ein Höhepunkt war die Besichtigung der erst seit vergangenem Jahr
zugänglichen, unterirdischen, Erasmuskapelle und der Spaziergang im wunderschön
blühenden Hofgarten.
Nach dem Mittagessen war noch genug Zeit für jeden, Kempten auf eigene Faust zu erkunden
oder einfach in einem der zahlreichen Straßencafés bei herrlichem Wetter, dem Treiben auf
den Straßen zuzuschauen.
Auch an diesem Tag kam das gemeinsame Beisammensein nicht zu kurz. Am Spätnachmittag
wurde auf dem Campingplatz eine riesige Kaffeetafel mit 17 Tischen aufgebaut und die von
Marlies selbst gebackenen Kuchen mit Genuss gegessen.
Die Nacht brachte ein paar Regentropfen. Das hat uns aber ganz gut gefallen.
Am Samstag stand eine Wanderung durch Wiesen und Wald, über Täler und Höhen nach
Sulzberg an. Durch den Regen in der Nacht hatten wir für die Wanderung super
Temperaturen. Die Wanderung war bestens vorbereitet und geführt von unserer Gusti Petzold,
NF-Mitglied der OG Kempten.
Der Abend fand seinen Ausklang im Gemeinschaftsraum des Campingplatzes.
Leider war der Ostermontag für die meisten Teilnehmer des Ostercamp schon wieder der Tag
der Abreise. Und wieder muss man sagen, schade dass die schönen, gemeinsamen Tage so
schnell vorbei gegangen sind.
Ein ganz herzliches Danke schön gilt an dieser Stelle Marlies und Richard, die die ganze
Organisation durchgeführt haben, sodass unser „Chef“, der Klaus Hainisch, super entlastet
war.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn wir uns alle wieder an Ostern, irgendwo in Bayern,
treffen. Wir würden uns auch über neue NF-Mitglieder freuen, die zu uns stoßen. Auf geht´s,
traut Euch, wir freuen uns auf Euch.

