
Chorausflug 2016 – Reisebericht 
 
Liebe Kirchenblatt-Leserinnen und -Leser 
 
Ja, heute war es wieder einmal soweit, unser jährlicher Chorausflug stand auf dem Plan. 
Pünktlich um 09.45 Uhr besammelten wir uns erwartungsvoll und gutgelaunt vor dem Sälischulhaus, wo 
uns Kari Zimmerli, der nette Chauffeur, erwartete. Mit dem grünen EHCO- Born-Car, der unterwegs für 
allerhand Aufsehen sorgte, fuhren wir um 10 Uhr los. Nebst den Chormitgliedern mit ihren Angehörigen 
begleiteten uns auch unser ehemaliger Präses Röbi Dobmann und der aktuelle Präses und Gemeindeleiter 
Peter Kessler auf unserer Fahrt. Nach der Begrüssung von Regine Gisin im Bus ging es zügig Richtung 
Innerschweiz. 
Sorgfältig und magenschonend lenkte Kari sein tolles Gefährt um sämtliche Kurven und über alle Hügel. 
 
Wir fuhren über Walterswil-Rothacker auf die Autobahn gegen Sursee und durften die schöne Aussicht auf 
die Innerschweizer Alpen geniessen. Gottlob war es heute nicht mehr so heiss wie in den vergangenen 
Tagen. Nach Luzern verliessen wir die Autobahn wieder und fuhren den Rest der Reise über Land, was 
alle sehr genossen. 
Luzern und Hergiswil hinter uns lassend, fuhren wir dem Vierwaldstättersee entlang, vorbei an der 
Pilatusbahn – der steilsten Zahnradbahn Europas – an den Sarnersee nach Stalden ins Restaurant Rössli, 
das bereits an der Glaubenbergstrasse liegt. Der Hunger hatte sich bei allen gemeldet und so liessen wir 
uns das feine Essen schmecken. 
 
Danach spazierten wir die kurze Strecke zur sehenswerten Pfarrkirche, deren Kombination von alter und 
neuer Architektur sehr interessant und gelungen ist. 
Auch die Akkustik stellten wir unter Beweis mit ein paar Liedern, die unser Dirigent Stephan Nützi für uns 
kopiert hatte, Laudate omnes gentes, Magnificat, und ein Gloria-Kanon erklangen aus unseren 
begeisterten Kehlen. So wie wir eben sind! 
 
Mit einem kurzen Rundgang über den ebenfalls sehenswerten Friedhof mit seinen vielen wunderschön 
geschnitzten Holzkreuzen schlossen wir den Aufenthalt in Stalden ab. 
 
Dann wurde es Zeit für die Weiterfahrt über den1400 m hohen Glaubenbergpass. Mit einer wunderbaren 
Aussicht auf die Wetterhorngruppe und die Zentralschweizer Voralpen über dem Sarnersee wurden wir 
belohnt, bevor es auf der anderen Seite hinunterging über Entlebuch und Wolhusen nach Menznau ins 
Restaurant „Lamm“ zu einer kurzen Trinkpause. 
  
Dankbar traten wir nun die Heimreise über Willisau-Mauensee-Triengen heimzu nach Schönenwerd an. 
„Ein wahrhaft gelungener Tag mit einem Danke an alle“, sagt  
 
       Eure Romy Herrmann us Gretzebach 


