
Senioren-/Seniorinnenausflug der 

Kirchgemeinde Rümlingen ins Klettgau 

 

Alle 2 Jahre lädt die 
Kirchgemeinde Rümlingen ihre 
Mitglieder im AHV-Alter mit ihren 
Partnern/Partnerinnen zu einem 
halbtägigen Ausflug ein. Am 23. 
Mai 2013 war es wieder so weit. 
Über 90 Personen wurden 
Richtung Schaffhausen von zwei 
Sägesser-Cars und einem 
Rollstuhl-Personenwagen 
chauffiert. Die bange Frage 
lautete: „Welche Kapriolen 
schlägt wohl das Wetter?“Es 
war kühl und schon beim 
Einstieg war die Sonne hinter den Wolken verschwunden. Die Fahrt führte über 
Wintersingen nach Rheinfelden, wo schon die ersten Regentropfen fielen. „Mit 
Tempo 100 kann man den Regenwolken davon fahren“, war die Aussage von 
Chauffeur Daniel. Das gelang tatsächlich. Über Laufenburg-Koblenz, über die 
deutsche Grenze, durchs Wutachtal nach Schleitheim und via Siblinger Höhe 
ins schmucke Hallau, ging die 2-stündige Fahrt weiter, wo uns die 
Regenwolken wieder eingeholt hatten. Die Pferdefuhrwerke (zwei- und 
dreispännig) der Familie Keller standen schon bereit und fast alle begaben 
sich auf die 75 minütige „Rösslifahrt“. Warm eingepackt mit Winterjacke und 
Wolldecke, zuckelten wir gemütlich durch das ca. 400 Hektaren grosse 
Rebgebiet. Die durchsichtigen Planen der 6 Pferdewagen waren geschlossen, 
falls der Wind sie nicht öffnete, so konnte uns der Regen nur leicht 
befeuchten. Die Rhododendren, Azaleen und Flieder in den Gärten von 
Hallau leuchteten wie frisch gewaschen. Die Kutscher wussten Interessantes 
über den Reb-, Wein- und Ackerbau der Familie Keller, sowie über das ca. 
2000 Einwohner zählende Dorf Hallau in der Region Klettgau zu erzählen. Wird 
es doch im Volksmund „Weinfass und Kornkammer“ genannt. 
Alle waren dann froh in der warmen Winzerstube einzukehren, sich bei einem 
gemütlichen Schwatz aufzuwärmen, sich den „Winzerteller“ zu Gemüte zu 
führen und was Feines zu trinken. Im Nu war Zeit für die Heimfahrt. Diese führte 
via Wilchingen-Rafz-Kaiserstuhl-Baden-Aarau über den Hauenstein zurück ins 
Homburgertal. Unsere Chauffeure wiesen uns auf Vieles hin. Die Regenwolken 
waren verschwunden und vereinzelt leuchtete das Blau des Himmels. So um 
20 Uhr trafen alle wohlbehalten in ihren Dörfern ein.  
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