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20 Jahre Konsole Jubiläumsreise 18.- 21.April 07
Ja wie schnell die Zeit vergeht schon sind 20 Jahre vergangen , als einige wackere
Mannen die „Konsole“ den Verein berufsbegleitend ausgebildeter Metallbaumeister
ins Leben riefen.
Ihr Ziel damals war angehende Metallbaumeister die sich berufsbegleitend
weiterbildeten zu unterstützen. Sowie den Kontakt der Metallbaumeister
untereinander zu pflegen und fördern.
Diese Ziele sind auch heute noch in unserem Interesse.
Nun aber zu unserem Jubiläumsausflug. Unsere Organisatoren Peter Rüttimann und
Peter Götz haben wieder einmal bewiesen das verborgene Talente in Ihnen stecken.
Mit einer Gruppe von 38 Konsolanern in Begleitung, fuhren wir mit einem modernen
Bistrobus der Fa. Zysset Bern am Mittwoch in aller Frühe Richtung Italien los.
Am Mittag erreichten wir Mailand wo verschiedene Sehenswürdigkeiten wie z.B. der
Dom, die daneben liegende Einkaufsmeile sowie die alten Stadtmauern unsere
Aufmerksamkeit erhielten. Am Nachmittag ging es dann weiter in den Süden nach La
Spezia dort übernachteten wir.
Am Donnerstagmorgen konnten wir nochmals La Spezia auf eigene Faust erkunden
bevor es bei perfektem Wetter weiter nach Pisa zum berühmten schiefen Turm und
anderen Sehenswürdigkeiten fuhren. Anschliessend an dieses Highlight ging es
dann nach Florenz wo wir unsere Zimmer mitten im Zentrum bezogen. Zum
Nachtessen fuhren wir zum Castello Vicchiomaggio. Dort konnten wir in typischem
toscanischem Ambiente eine Degustation verschiedener Weine geniessen. Nach
dem Abendessen ging es zurück nach Florenz wo wir uns dem florentinischen
Nachtleben widmeten.
Am Freitag ging es auf Stadtführung bei der wir die Geschichte von Florenz durch
eine fachkundige Führung genossen. Anschliessend war für unsere Partnerinnen
Schoppen angesagt. Für uns stand dank der Fa. Bider + Hauser Feuerthalen ein
Besuch in den Prototypen-Hallen der Fa. Emmegi auf dem Programm. In ihrer
Entwicklung stehen immer besser ausgefeilte Bearbeitungszentren von Aluminium,
Stahl und Kunststoff auf dem Programm.
So ist es schon Samstag geworden und in aller frühe ging es weiter zur
Produktionsstätte der Fa. Emmegi in der Nähe von Modena. Es wurden uns die
neusten Errungenschaften in der maschinellen Fertigung von Stahl und Aluminium
demonstriert. Was von allen mit grossem Interesse mitverfolgt wurde. Wer weiss,
welche Maschine vielleicht dadurch den Weg in Schweizer Metallbaufirmen findet.
Nochmals gestärkt mit einem excelenten italienischen Mittagessen ging es mit
unserem Bistrobus heimwärts Richtung Schweiz.
Zum Schluss möchten wir unseren Sponsoren Bider+Hauser Feuerthalen und Zysst

Bern für
ihren Beitrag zur Jubiläumsreise danken.
Natürlich sind die Eingangs erwähnten Organisatoren Peter Rüttiman und Peter Götz
nicht
zu vergessen, den durch Ihre perfekte Organisation durften wir vier wunderschöne
Tage in Italien geniessen, herzlichen Dank.
Dieser Ausflug wird uns in schöner Erinnerung bleiben und wer weiss, ob es wieder
20 Jahre bis zum nächsten Ausflug dauert?
Der Präsident Bernhard Schnellmann

