
„Grüezi“ in der Schweiz!
Der Jahresausflug des Ortsverbandes Neukirch erfreute sich so großer Beliebtheit, dass aus 

einem Termin kurzerhand zwei gemacht werden mussten, damit alle reisefreudigen Mitglieder 
teilnehmen konnten. So besuchten insgesamt 100 SoVDler den Vierwaldstättersee in Luzern. 

Die Einladung zum Ausflug 
in die Schweiz mit dem Haupt-
ziel Luzern am Vierwaldstät-
tersee brachte die Telefonlei-
tung zur Anmeldung fast zum 
Glühen. Geplant war ein Aus-
flug Mitte Juni mit maximal 51 
Personen. Der Anmeldesturm 
brachte die Vorstandschaft 
aber schnell zum Umdenken. 
Ein zweiter 
Termin musste 
auf den Plan. 
Nach reifli-
cher Überle-
gung stand kurze Zeit später 
eine weitere Busfahrt Ende 
Juli mit 49 Personen fest. Der 
zusätzliche Reisetermin wurde 
genau geprüft, um eine finan-
zielle Fehlentscheidung durch 
geringe Beteiligung auszu-
schließen. 

Der Start war jeweils in Tett-
nang Bärenplatz. Kaum eine 
Stunde später in Neuravens-
burg waren die letzten Gäste 
und vor allem das wichtige Ves-
per im Bus platziert. Die Reise 
ging über Lindau nach Vorarl-
berg durch das schöne Rhein-
tal, vorbei an Lichtenstein mit 
seinen wunderschönen Ge-
birgszügen. Der nächste Ort 
war Sargans, das bereits zum 
Kanton St. Gallen gehört. Nun 
war es bis zum ersten „Vesper-
ziel“, dem herrlich gelegenen, 
von hohen Felsen umrahmten 
Walensee in den Voralpen der 
Schweiz nicht mehr weit. Üb-

rigens wurden 1951 im Walen-
see von der Schweizer Armee 
eine Tonne deutsche MG 42 
(Maschinengewehr Model 42) 
versenkt. 

Nach einer kräftigen Stär-
kung und einem ersten 
„Schwätzle“ unter den Rei-
senden ging die Fahrt weiter. 
Der Blick auf eine traumhafte 

Landschaft, 
gemischt mit 
einer Berg-
welt, gab der 
Fahrt eine be-

sondere Note. Die Wetterka-
priolen konnten dabei an der 
positiven Einstellung und der 
guten Laune der Reisenden 
nichts ändern. Am Züricher- 
und Zugersee entlang, war Lu-
zern am nordwestlichen Ende 
des Vierwaldstättersees gegen 
Mittag erreicht. 

Die Reuss ist ein Zubringer-
fluss, der die wunderschöne 
Stadt Luzern 
in Alt- und 
N e u s t a d t 
trennt. Schnell 
richteten sich 
die Augen auf die historischen, 
zum Teil auch schlossähnli-
chen Bauten, den Wasserturm 
(Wahrzeichen der Stadt), das 
Löwendenkmal und auf die äl-
teste Holzbrücke der Welt, die 
Kapellenbrücke. 

Die nächsten zweieinhalb 
Stunden waren für das Bum-
meln, Einkaufen, Essen oder 

Beobachten des Schiffsver-
kehrs eingeplant. Weiter ging es 
an der Uferstraße entlang nach 
Küssnacht im Kanton Schwyz 
bekannt durch Wilhelm Tells 
Hohle Gasse. Dort soll Tell den 
Landvogt Gessler mit seiner 
Armbrust erschossen haben. 
Weiter ging es über Weggis-
Viznau nach Brunnen am ande-
ren Ende des Sees. Um wieder 
Kraft zu tanken waren Kaffee 
und Kuchen angesagt.

Vom Raddampfer aus warf 
man einen letzten Blick auf den 
114 km² großen, wunderschön 
gelegenen Vierwaldstättersee, 
um dann die Heimreise anzu-
treten. Vorbei an der Ortschaft 
Schwyz – über den Sattel, mit 
herrlicher Aussicht, wieder 
am Zürichsee entlang bis an 
den Bodensee ging es langsam 
Richtung Heimat.

Beim Abschluss in Neura-
vensburg im Gasthaus Mohren 

kam Leib und 
Seele nicht 
zu kurz. Eine 
musikalische 
Einlage von 

unserem Mitglied Anton Bi-
chelmeier sowie singende Aus-
flügler und zufriedene Gesich-
ter prägten diesen gelungenen 
Tag im Kreise der SoVD-Ge-
meinschaft. So waren die letz-
ten Kilometer nach Hause für 
den gut gelaunten Busfahrer 
Heiner Zerlaut von der Firma 
Funk auch kein Thema mehr.

Ortsverband Neukirch

Von ein paar Wolken ließen sich die Neukircher Ausflügler die prächtige Stimmung nicht verderben. 

Arbeitnehmer, die nach langer Dauer einer Arbeitsunfähigkeit 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, haben zwar Anspruch 
auf Abgeltung ihres während der Krankheitszeit aufgelaufenen 
Urlaubs. Sie müssen ihre Urlaubs-Forderung aber innerhalb 
der arbeits- oder tarifvertraglich maßgebenden Ausschlussfrist 
geltend machen. 

Hier zu Lasten einer Arbeitnehmerin entschieden, die nach 
eineinhalbjähriger Arbeitsunfähigkeit am 31. März 2008 aus 
dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden war, ihre Urlaubs-Abgel-
tungsansprüche aus 2007 und 2008 aber erst im Februar 2009 
geltend machte. Zu spät, da die tarifliche Ausschlussfrist für 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sechs Monate betrug, 
urteilten die Richter des Bundesarbeitsgerichtes (BAG, 9 AZR 
352 / 10 u. a.). wb

Nach langer Krankheit 
auf Ausschlussfrist achten

Urteile

Bei der Anreise mit dem Bus machte man in Regensburg Halt, 
wo jeder nach Belieben die Stadt erkunden konnte. Danach 
wurde die Fahrt fortgesetzt bis schließlich das Ziel, das Hotel 
„Zum singenden Wirt“ in Elisabetszell erreicht wurde. Das ge-
mütliche Hotel diente den Reisenden sozusagen als Basisstation, 
von der aus täglich Ausflüge gestartet wurden. 

Das Programm war sehr abwechslungsreich. So besuchte die 
Gruppe den bekannten Kurort Marienbad in der Tschechei. 
Außerdem fuhren sie durch den Bayerischen Wald entlang der 
Glasstraße und besichtigten eine Glasbläserei sowie das Glas-
dorf mit dem Erlebnispark. Der Ausflug nach Straubing wurde 
mit dem Besuch des Wallfahrtortes Bogenberg verbunden, wo 
spontan ein Marienlied angestimmt wurde. In der Dreiflüsse-
stadt Passau konnte man als besonderes Highlight eine zwei-
stündige Donaufahrt mit dem neuen Swarowski-Kristallschiff, 
auf dem 1,5 Millionen Kristalle verarbeitet sind, machen. Die 
vielen neuen Eindrücke werden den SoVD-Mitgliedern noch 
lange in Erinnerung bleiben. 

Am sechsten Tag nach dem Frühstück startete der Bus wieder 
Richtung Heimat. In Landshut konnte eine Rast zum Stadtbum-
mel genutzt werden. Erlebnisreiche Tage gingen zu Ende. Ein 
herzlicher Dank gilt der Frauensprecherin Anni Herter, die die 
schöne Reise organisiert und bestens betreut hat.

SoVD-Reise in 
den Bayerischen Wald

Ortsverband Albstadt

40 Mitglieder des SoVD-Ortsverbandes Albstadt fuhren mit 
dem Bus in den Bayerischen Wald um dort sechs herrliche Ur-
laubstage zu verbringen.

Stärkung für die Fahrt gehörte selbstverständlich auch dazu.

Gemeinsam wurde 
das schöne Luzern 

erkundet

Gute Laune und 
zufriedene Gesichter 
prägten den Ausflug
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


