Aare-Schifffahrt vom 5.September 2015
Die Wolken hingen dunkel und schwer am Himmel, als die 22 GVB-Mitglieder in
Biel am Quai 3 eintrafen. Steht ein verregneter Tag bevor – oder ein
Bilderbuchwetter am Ausflugstag mit einer romantisch-beschauliche AareFlussfahrt von Biel nach Solothurn? Egal - auf dem Schiff des BSG (Bielersee
Schifffahrts-Gesellschaft), das Biel langsam hinter sich liess und auf der Aare
schwamm, sassen wir drinnen an den reservierten Tischen. Bevor das Zvieri kam,
informierte ich über den Tages-Ablauf und erzählte kurz über Yvonnes und
Walters China Reise. Sie liessen uns via Whatsapp mit Bilder grüssen!
Nachdem die Getränke verteilt wurden, genossen wir das vom GVB gespendete
Zvieri inkl. die feinen „Apfelstrudel mit Vanille“ oder „Fruchtparfait-Glace“.
Während langsam die Sonne über den Aarefluss uns munter anlachte und das
Schiff Richtung Büren ansteuerte, waren die Teilnehmenden von dem Ausflug
am Schwärmen. Nach ca. 2,2 km vom Bielersee abwärts
kam ein Zwischenhalt bei der Schleuse in Port. Es ist
immer wieder interessant, die Kammerschleuse zu
besichtigen, obwohl viele schon diese Aareschifffahrt
unternommen hatten. Weiter fuhr das Schiff durch das
Städtchen Büren an der Aare, wo wir ausser Plan vom
Bord aussteigen und nach 10 Minuten warten auf das
Schiff „Siesta“, umsteigen mussten. Es brachte uns
noch vorbei an der Holzbrücke und auch durch Altreu
mit seiner Storchensiedlung (ohne sichtbare Störche,
da diese erst im Frühling ihre Eier ins Nest legen). Das
Naturschutzgebiet, die wunderschöne Sicht auf die
Jurakette und das Passieren von kleinen Städtchen und
Dörfern war ein besonderes Erlebnis. Nach 2 Stunden
und 50 Minuten kamen wir in Solothurn, der
schönsten Barockstadt der Schweiz, an.
Zur Erinnerung knipste ich noch Fotos mit allen Teilnehmenden. Peter und
ich haben viele Komplimente erhalten, dass es eine schöne angenehme
Schifffahrt war und wir danken der GVB-Präsidentin Yvonne Zaugg für das
feine Zvieri.
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