
VEREINSREISE  

DER ÖKUMENISCHEN FRAUENGEMEINSCHAFT GRETZENBACH 

 

Romantische Reise durch den Jura (11. Juni 2015) 

 

Bei schönstem Sonnenschein hatten sich vor ein paar Tagen 34 gut gelaunte Frauen 

vor dem Parkplatz am Römersaal eingefunden, um zusammen mit Carchauffeur Kurt 

Mirrer in den Jura zu fahren. Von Gretzenbach aus ging es über Aarburg nach 

Welschenrohr, wo man im „Kreuz“ einen Kaffee- und Gipfelihalt einschaltete und die 

schöne Landschaft im Thal genoss. Auf der Weiterfahrt nach La Chaux-de-Fonds sah 

die Reisegruppe auch die Schokoladenfabrik des erst kürzlich verstorbenen Camille 

Bloch, ohne jedoch von den zum Greifen nahen Süssigkeiten naschen zu können. 

 

In der hoch gelegenen Uhrenstadt verblüffte die meisten der geradlinige Aufbau: wie 

in New York wechseln sich Quer- und Längsstrassen ab. Ein zweites Mal staunten die 

Besucher beim Anblick der zum Teil skurrilen Uhren und Wertgegenstände im „Musée 

international d'horlogerie: Neben Pendel- und Sanduhren waren auch andere 

Zeitmesser ausgestellt. Einige der Frauen zeigten zudem am Reaktionstest, wie schnell 

sie auf den Buzzer drücken können.  

 

 

Und weiter ging‘s nach Les 

Brenets: Im Restaurant 

„Rives du Doubs“ 

bekamen die schon 

hungrigen Mäuler das lang 

ersehnte Essen. Wegen 

kleinerer Abweichungen im 

Menu spendierte das Car-

Unternehmen Goldstern 

den Frauen Kaffee, Wasser 

und ein Einerli Wein, 

worüber sich natürlich alle 

freuten. 

 

Die Schifffahrt zum „Saut du Doubs“ gestaltete sich aufgrund der atemberaubenden 

Landschaft sehr eindrücklich, wenngleich die Wasserfälle bei der Visite nicht so 

gewaltig erschienen. Zwölf Frauen liefen dem Doubs entlang eine gute Stunde lang zu 

Fuss zurück zum Car in Les Brenets, die anderen machten es sich im Schiff bequem. 

 

Über den Pass „Vue des Alpes“, von wo alle eine ausgezeichnete Aussicht auf den 

Neuenburger See hatten, fuhr man schliesslich nach Neuchâtel. In der Stadt hatte die 

Gruppe noch einmal 90 Minuten zur freien Verfügung, was die eine oder andere 

Teilnehmerin zu einem kleinen Einkauf oder zu einer Kaffeepause nutzte. Am Bieler 

See entlang machte sich der Car mit zwar leicht ermatteten, aber sehr glücklichen 

Frauen langsam auf den Heimweg und traf abends noch bei Helligkeit wieder vor der 

Gretzenbacher Kirche ein; nach einem Ausflug, zum Wiederholen schön! 

 

Hanni Schneider 


