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Vereinsausflug Surpise

Für das diesjährige Event des Vereins Üttlete 1297 musste man sich schon früh anmelden.
Wohin die Reise allerdings führte, wusste, ausser dem Vorstand, keiner so genau. Dennoch
haben sich ca. 50 mutige Mitglieder darauf eingelassen.
Am frühen Morgen, des 18. August 2012 war es dann soweit und es trafen sich 36 Erwachsene mit 12 Kindern teilweise an der Haltestelle Dorfmitte oder direkt am Ausgangspunkt
Bahnhof Laufenburg. Mit guter Laune und gespannt auf das was kommen mag, ging die
Zugfahrt in Richtung Basel los.
Doch in Rheinfelden hiess es bereits – Bitte alles aussteigen! Rolf Bähler ging voran und
führte die ahnungslosen Üttleter auf direktem Weg an den Steg, wo bereits der Froschkönig wartete. Der Kapitän Herr M. Ludwig begrüsste jeden persönlich an Bord. Mit karibischen Musikklängen in Hintergrund fühlte man sich sofort wie im Urlaub und die Fahrt ins
„Blaue“ konnte losgehen.
An der „Schiffbar“ gab es die Möglichkeit sich mit Kaffee, Softgetränken, Bier und Wein zu
verpflegen.
Mit unbekanntem Ziel ging die Reise flussabwärts gemütlich voran. Während der Fahrt
nahm sich der Kapitän Zeit für diejenigen, die näheres über die Schifffahrt erfahren wollten. Es war natürlich auch genügend Zeit vorhanden zum plaudern, scherzen oder einfach nur Sonne, Wasser und Fahrwind zu geniessen. Als spannendes Erlebnis für Gross und
Klein zeigte sich das passieren zweier Schleusen.
Doch nach 2 ½ Stunden endete diese wunderbare Fahrt an der Schifflände in Basel.
Von dort aus führte der Weg dem Rheinufer entlang zu einem Lokal im St. Johann. Es war
aber kein alltägliches Lokal – nein - sondern die Teilnehmer konnten im Innern ein kleines
bisschen Baslerfasnachtsluft schnuppern. Der Cliquenkeller gehört zu den Rhywäggi
(=Rheinstein), wo die Teilnehmer von zwei sehr netten Damen begrüsst wurden. Nach
dem ersten kühlen Getränk, kam auch schon der Catering-Service angefahren mit dem
feinen Essen. Die Kinder konnten sich anschliessend am Rheinufer etwas abkühlen und
spielen.
Als das erfrischende Dessert gegessen war ging es wieder zurück in Richtung Schifflände.
Ein bisschen zu früh aber voller Spannung warteten alle auf die nächste Überraschung.
Plötzlich hörte man ein Quietschen der Tramschienen und es kam ein uraltes „Trämli“ der
Basler Verkehrsbetriebe angrollt. Im Inneren wurde so manchem bewusst, was es früher
hiess , ohne Klimaanlage auszukommen. Die Fahrt führte über alle befahrbaren Brücken
sowie durch die Innerstadt aber auch durch Aussenquartiere. Nach einer guten Stunde
Stadtrundfahrt ging diese am Hauptbahnhof zu Ende. Vor der Heimfahrt hatten alle nochmals Zeit sich mit kühlen Getränken einzudecken. Um punkt 17:26 Uhr traf der Zug in Laufenburg ein. Unser lieber Hugo Grenacher machte wie am Morgen auch schon für die
Mitglieder eine Extrafahrt nach Ittenthal, DANKE HUGO !
Freiwillige trafen sich anschliessend in der Sonne für einen Abschlussdrink bzw. ein kleines
Z’nacht.
Danke für Euer Mitkommen und wir hoffen, es hat Euch gefallen!
Sabrina Winter
Üttlete 1297

Weihnachten
5. Wiehnachtsmärt Üttlete
Zum 5-jährigen Jubiläum des Üttleter-Wiehnachtsmärt
laden wir wieder ganz herzlich ein!
Dieser findet am Samstag, 1. Dezember 2012
ab 14.00 bis 20.00 hinter dem Dorfbrunnen statt.
Es hat noch freie Plätze für Aussteller von verschiedenem
Handwerk. Bei Interesse meldet euch doch bitte
bis Samstag, 17. November 2012 bei den Organisatoren
Familie Rehmann, Telefon: 062 874 04 25.

Wir treffen uns um 17.00 Uhr vor der Kirche und
freuen uns auf ein gemeinsames Einstimmen in
den Heiligen Abend.

Claudia und Marianne

