Clubreise nach Lichtensteig
Früh geht’s jeweils los bei unseren Clubreisen, für den Organisator und Berichterstatter wohl
etwas zu früh. Dank reservierter Reiseplätze findet aber auch der Reiseleiter noch rechtzeitig
zu den Teilnehmern und die Reise kann beginnen. Die beginnt auch pünktlich um 07:36 mit der
Abfahrt von Luzern nach Wattwil, unserem ersten Umsteigeort.
Kaffee und Gipfeli vertreiben die letzten „Morgenschleier“ aus den Köpfen. Das trifft leider nicht
auf das eher unfreundliche Wetter zu. Mit fortschreitender Reise und Höhe werden Nebel und
Schneefall immer intensiver. So präsentiert sich das Rothenturmer Hochmoor nur stark
verschleiert durch das „tobende“ Schneegestöber.
Angekommen in Wattwil kurz umsteigen und schon geht’s weiter nach Lichtensteig. Auf dem
Weg vom Bahnhof Lichtensteig ins Städtchen werden wir von den offensichtlich sehr
freundlichen Stadtbewohnern gleich über den richtigen Weg informiert. Das unfreundliche
Wetter und eine „giftige“ Bise sorgen dafür, dass die Erkundung des mittelalterlichen Stadtkerns
eher kurz ausfällt und wir Zuflucht in einem Kaffee suchen. In wohlig warmer Atmosphäre lässt
sich gut diskutieren und so verstreicht schnell die Zeit bis wir den Weg zum Mittagessen unter
die Füsse nehmen.
Nach einem erschöpfenden Fussmarsch von etwa fünf Minuten treffen wir im Restaurant ein,
das eigens für uns geöffnet hat. Speis und Trank sind gut und wirklich sehr günstig, so dass wir
die Gelegenheit nutzen und uns etwas Feines gönnen, zum Beispiel ein vorzügliches Glas
Wein.
Wieder frisch gestärkt und aufgewärmt führt uns ein kleiner Spaziergang zu den Räumen des
„Model Train Clubs Toggenburg“ im Dachgeschoss eines alten Industriegebäudes. Dort
erwartet uns ein Museumsrundgang mit Exponaten aus den Anfängen der Modellbahntechnik
sowie eine Motorrad Ausstellung mit Modellen aus längst vergangenen Zeiten. Den Höhepunkt
bildet aber natürlich „Europas grösste Spur 0 Hobby-Eisenbahnanlage“. Einige Daten:
500 m2 Anlagenfläche
- 1200 m Geleise
70 Weichen
22 Zugskompositionen, davon 15 gleichzeitig fahrend
Nach dieser „Show“ ist wieder eine kleine Einkehr im Clubrestaurant fällig, bevor wir zurück zum
Bahnhof Lichtensteig marschieren.
Die Rückfahrt führt uns wieder durch die gleiche Gegend wie am Morgen, mittlerweile jedoch
begleitet von etwas Sonnenschein, so dass sich die Hochmoorlandschaft gleich viel freundlicher
präsentiert.
Der letzte Spaziergang an diesem Tag führt uns im Licht der letzten Sonnenstrahlen entlang der
Luzerner „Reuss-Skyline“ zum Restaurant Taube. Hier findet der Clubausflug bei feinem Speis
und Trank seinen gemütlichen Ausklang.
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