
Ausflug des Feuerwehrvereins Zollikon vom 28. Mai 2005 

 
Dass Feuerwehrleute nur Interesse zeigen, wenn es gilt, Brände zu löschen, Leib und Leben vor Schaden zu 
bewahren und grosse Biergläser zu leeren, hält der Schreibende für ein Gerücht. Nein, sie können sich durchaus 
auch für Kultur, Technik und Sport begeistern, wie dieser Bericht zeigt. 

 

Der diesjährige Vereinsausflug wurde einmal mehr äusserst 
kompetent von Markus Trüb organisiert, der sich mit seinen 
Feuerwehrvereinsmitgliedern dem besten Buschauffeur Urs Trüb 
anvertraut hat. Bei schönstem Vorsommerwetter haben sich ab 
08.30 Uhr gegen 40 neugierige, unternehmungslustige und 
fröhliche Vereinsmitglieder im Restaurant Rosengarten in 
Zollikerberg zu Kaffee und Gipfeli getroffen, bevor das 
umfangreiche Tagesprogramm in Angriff genommen wurde. 

Der erste Halt des Busses der AZZK / H. 
Baumgartner trennte in Rheinau die 
Sportlichorientierten von den Kulturbeflissenen. 
Die Sportlichen, die sich für das "Soft Rafting" der 
Rhein Travel entschieden haben, bestiegen nun 
zwei Schlauchboote und paddelten unter kundiger 
Führung in idyllischer Umgebung den Rhein 
hinunter nach Rüdlingen. Bei zwei Stauwehren 
musste auf Elektroschlitten ausgewassert werden. 
Videokamerakontrolliert kamen gespenstisch 
anmutende Anweisungen aus der Ferne, die subito 
befolgt werden mussten. 

 

Die andere Gruppe wurde derweil durch die 
prächtig restaurierte Klosterkirche Rheinau mit 
ihren beiden historischen Orgelwerken geführt. 
Nach einem kühlen Apéro in der Weinloge wurde 
sie nach Rüdlingen chauffiert. Vereint genossen wir 
im Restaurant Egghof, dem auch ein Rebberg 
angeschlossen ist, bei geselligem Zusammensein 
das Mittagessen. 

Dabei kamen bei begeisternden Schilderungen des 
soeben Erlebten die ersten Zweifel auf, ob man 
jetzt auch wirklich im richtigen Boot bzw. in der 
richtigen Kirche gesessen sei. Glücklicherweise 
nicht lange, 

 



 

denn schon wurde zum nächsten Riesenspass, einem Laser-
Tontaubenschiessen, gepfiffen! 

Nach einem kurzen Verdauungsspaziergang durch den 
angenehm kühlen Wald zum Rhein ging es erneut aufs Wasser. 
Die ganze Gruppe genoss auf einem Motorweidling die 
vorbeiziehende wunderschöne Uferlandschaft bis zum Kraftwerk 
Rheinsfelden, wo auf deutschem Gebiet wieder festen Boden 
betreten wurde. Über die zu Fuss begangene Brücke erreichten 
wir auch schon heimatlichen Boden, wobei das leise Summen 
und die Vibrationen der Wasserturbinen sowie die 
Schleusenkonstruktion mit beängstigender Höhendifferenz der 
Wasseroberflächen einem nachdenklich stimmen konnten. 

Nun war es wieder an Urs Trüb das Kommando zu 
übernehmen. Er fuhr uns zu einem weiteren 
Höhepunkt des Tages, dem Feuerwehr- und 
Handwerkermuseum in Endingen. Die grosse 
Sammelleidenschaft eines einzenen Mannes hat 
vor 30 Jahren ein Museum entstehen lassen, das 
jedes technisch interessierte Herz höher schlagen 
lässt! 

  

Die letzte Busetappe führte uns nach Zollikerberg 
zurück. Dort kam Küchenchef Jean Kratzer in Dani 
Webers Schürli zum Zug. Bei einem guten Essen 
und etwas Wein liessen wir den wunderschönen 
Tag, die vielen Eindrücke und Erlebnisse nochmals 
Revue passieren. 
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