Die Senioren des BMI auf großer Fahrt durch die baltischen Länder

Am 11.06.2019 trafen sich die Mitreisenden
im BMI Bonn um Ihre Autos in der Tiefgarage
abzustellen, hier sei dem Statistischen
Bundesamt gedankt, dass sie uns dies
genehmigt hat, und wir warteten auf den Bus
der Fa. Benninghoff, der uns zum Flughafen
nach Frankfurt/Main brachte.

Am 12.06.2019 stand eine Stadtrundfahrt an,
bei der wir die Schönheiten von Vilnius sehen
konnten. Danach ging unsere Fahrt weiter
nach Trakai, der einzigen erhaltenen
gotischen Wasserburg. Von Trakai ging
unsere Fahrt weiter nach Kaunas, wo wir die
nächste Übernachtung hatten. Am nächsten
Vormittag machten wir eine Stadtführung und
konnten hier einiges Sehenswertes von
Kaunas sehen.

Am 13.06.2019 fuhren wir nach
Klaipeda, unserem nächsten Ziel.
Hier hatten wir 2 Übernachtungen.
Bei einer Stadtrundfahrt sahen wir
das Haus und das Denkmal von
„Ännchen von Tharau“ Anschließend
setzten wir mit der Fähre auf die
litauische Seite der Kurischen
Nehrung über und fuhren auf der
alten Poststraße nach Nida. Bei einer
Bootsfahrt sahen wir die „Hohe
Düne“ die zweitgrößte Wanderdüne
Europas, auch besuchten wir das
Thomas-Mann-Haus, in dem die
Fam. Mann von 1930 bis 1932 ihre
Sommer verbrachte. Danach fuhren
wir zurück in unser Hotel in Klaipeda.

Am 15.06.2019 ging unsere Fahrt dann
weiter zum Siauliai, dem Berg der Kreuze,
einem bekannten katholischen Wallfahrtsort,
an dem Pilger seit Jahrhunderten Kreuze mit
Wünschen oder Danksagungen aufstellen.

Nun erwartete uns das zweite
baltische Land, Lettland. Wir
besuchen das Schloss Rundale,
einem prächtigen Barockbau aus
dem 18. Jahrhundert, gebaut nach
dem Vorbild des französischen
Versailles. Bei einer Führung haben
wir viel über das Schloss erfahren.

Danach ging es für 3 Tage weiter nach Riga,
wobei wir einen Tag zur freien Verfügung
hatten. Am 1. Tag hatten wir eine halbtägige
Stadtbesichtigung. Die Geschichte der
Hansestadt ist eng mit dem Wirken deutscher
und baltischer Kaufleute verbunden.
Während der Besichtigung sahen wir die
historische Altstadt und die Neustadt mit
fantasiereich dekorierten Jugendstilhäusern.

Nachmittags besuchten wir die Zentrale
Markthallen, mit einer Verköstigung lettischer
Spezialitäten.

Der nächste Tag stand jedem zur
freien Verfügung. Es regnete. Viele
trafen sich gegen Mittag in der
Domkirche zu einem Orgelkonzert.
Danach ging es aufs Schiff, um Riga
vom Wasser aus zu sehen. Nach
dem Konzert hatte sich auch das
Wetter gebessert, und es gab auch
wieder Sonnenschein.

Am 18.06.2019 holte uns dann der Busfahrer
am Hotel ab und wir fuhren entlang der
wichtigsten Straße Nordeuropas, der Via
Baltica zum Ostseebad Pärnu. Wir sind in
Estland. In Pärnu konnten wir die Stadt und
den wunderschönen Strand bewundern, und

weiter ging es zu unserer letzten Stadt Tallin.
Nach unserer Ankunft machten wir eine
Stadtführung durch das obere Tallin, einer
wunderschönen Altstadt.

Am 19.06.2019 hatten wir noch eine
Stadtrundfahrt durch Tallin, mit ihren
Sehenswürdigkeiten.

Bilder von Tallin.

Am Nachmittag ging es dann zum Flughafen, wo unser Flug um 18:00 Uhr zurück
nach Frankfurt ging. Jetzt mussten wir auch wieder unsere Uhren eine Stunde
zurückstellen. Am Flughafen holte uns dann wieder die Fa. Benninghoff mit dem Bus
ab, und brachte uns nach Bonn, wo wir gegen 23:00 Uhr ankamen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei unserer Reiseleiterin, unserm Busfahrer und
allen Mitreisenden bedanken, dass alles so gut geklappt hat. Es kann nur gesagt
werden, dass wieder eine tolle Reise zu Ende ging.
Wolfgang Langenbach

