Am 16. Juni 2018 trafen sich gut 60 Frauen (und vereinzelte männliche Gauvertreter)
aus ganz Schwaben zur Abschlussveranstaltung des Bezirkes für das „Schießen Frauen
über 40“ in Mindelheim.
Nach einem kurzen Kennenlernen bzw. Wiedersehen beim Sektempfang wurden wir in
zwei Gruppen durch den Naturlehrgarten geführt.
Hier wurde uns auf amüsante Weise erläutert, welche
Pflanzen das bestehende Niedermoor bevorzugen und welche
besser auf künstlich angelegtem Magerboden gedeihen.
Anregungen für den eigenen Garten wurden uns genauso
vermittelt wie leider auch das Fichtensterben am
angrenzenden Wald.
Für alle neu aber sehr interessant war das vorhandene Kompostklo, welches ohne
Spülung funktioniert.
Weiter ging es hinauf zur „Mindelburg“. Bei einem Spaziergang
durch die Außenanlagen wurde uns die Geschichte der Burg (z.B.
dass sie zum Schutz der Salzstraße von München zum Bodensee
errichtet wurde) sowie die wichtigsten Herrscher der
verschiedenen Geschlechter erläutert. Das Hauptgebäude diente
nach dem 2. Weltkrieg als Versehrtenkrankenhaus und ist seit
1950 komplett an den Verlag W. Sachon vermietet.
Vom Burghof aus hatten wir einen tollen Blick auf Mindelheim und
auch auf die Grob-Werke. Das Familienunternehmen Grob mit ca.
4.500 Beschäftigten in Mindelheim, bekannt für
Werkzeugmaschinen, hat große Bedeutung für die Stadt.
Nach so viel Wissensaufnahme sorgten wir uns beim gemeinsamen Mittagessen um
unser leibliches Wohl.
Bei der anschließenden Stadtführung konnten wir erneut auf sehr kurzweilige Weise
Einblick in die wechselhafte Geschichte der Stadt Mindelheim nehmen (so gehörte sie
z.B. kurze Zeit zu England). Am Historischen Festumzug des bevorstehenden
Frundsbergfestes, das alle drei Jahre stattfindet, wird von 2.500 Mitwirkenden die
Stadtgeschichte dargestellt. Die Vorbereitungen hierzu sind bereits in jeder Ecke
sichtbar.
Zum Abschluss dieses Tages versammelten
wir uns im Bürgerhaus im benachbarten
Mindelau, das u.a. auch als Schützenheim
genutzt wird. Der Schützenverein „Frohsinn
Mindelau“ verköstigte uns mit leckeren
Kuchen und Kaffee und der Gau Mindelheim
spendierte noch ein Eis dazu.
Rundum hatten wir bei schönem Wetter
einen interessanten Tag !
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