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Chor-Jahresausflug nach Pappenheim - Sonntag 18. Mai 2014   

In aller Früh‘ treffen wir uns zum Jahresausflug. Aufgrund des regnerischen 
Wetterberichtes sind wir entsprechend ausgerüstet, aber die Sonne begleitet uns schon auf  
der Fahrt. Schon in der Bahn geht’s lustig zu: ein Glaserl Sekt, dazu Butterbrezn – das 
macht Spaß.  

Nach Ankunft  in Pappenheim machen wir uns auf den Weg zur „Weidenkirche.
Hier erwarten wir den Stadtführer. Die Wartezeit verkürzen wir mit dem Singen unseres 
beliebten „Dona nobis pacem“ .

Herr Knoll erscheint wie vereinbart um 10:15 Uhr und während wir gemütlich in der 
„grünen Kirche“ unter Weiden sitzen, erzählt er uns über die Stadt Pappenheim. Dies tut er in
unterhaltsamen Geschichten ohne viele Jahresszahlen und behält diese Art bei dem 
anschließenden Stadtrundgang bei. 

Der Rundgang führt durch Altstadt am „Alten Schloss“ vorbei, in dem Graf von und 
zu Egloffstein heute wohnt. Über die Altmühl führt uns der Weg zur Friedhofskirche 
St. Gallus (eine der ältesten Kirchen im süddt. Raum), zurück vorbei am „Neuen Schloss“, 
welches von Gräfin von und zu Pappenheim bewohnt wird.
Herr Knoll ist im Besitz eines Rathausschlüssels. Im Foyer erhalten wir an einem schönen 
Modell der Stadt weitere Informationen.

Zwei Stunden sind wie im Fluge vergangen. Auf dem Rathausplatz verabschieden wir
uns mit Dank und freuen uns, hier gleich im Restaurant  „Hotel Krone“ unseren Tisch 
einnehmen zu können.

Nach zweistündiger Pause wandern wir über die Klostergasse den Berg hinauf zur 
alten Burg.  Die Anlage ist gut restauriert und bei einem Rundgang gibt es viel zu sehen. 

Rasch vergeht auch hier die Zeit,  jetzt wäre ein Kaffee recht.  Also bergab in die 
Altstadt ins „Cafe Pappenheim“, wo wir es uns bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.

Bald heißt es aber auch Aufbruch zum Bahnhof. Der Weg dorthin führt uns unter 
Linden wieder vorbei an der „Weidenkirche“. Hier halten wir nochmals an und versuchen uns
in einem Kanon. Nun aber zum Bahnhof. 

Der Zug kommt pünktlich und wir nehmen gleich ein kleines Abteil in Beschlag.
Mit viel Spaß und Lachen vergeht die Heimfahrt sehr schnell. Wie geplant sind wir gegen 
20.40 Uhr in Gröbenzell.

Ein langer und sehr schöner und lustiger Tag geht zu Ende.

               
Blick auf Pappenheim Marktplatz mit Rathaus
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