Busreise in die Toskana zur Partnerstadt Cecina
vom 25. - 29. Mai 2017
Mitglieder und Freunde des Cecina-Vereins Gilching machten sich am Donnerstag früh über den
Brenner, Modena, Bologna in die ca. 730 km entfernte Partnerstadt Cecina auf.
Schon am Freitagvormittag stand der erste Tagesausflug ins " neue Rom " nämlich Pisa auf dem
Programm. Mit einer deutschen, sehr lebhaften und gut erklärenden Reiseleitung besichtigten wir
den schiefen Turm, ( der Gottseidank noch stand ) den Dom und das Baptisterium.
Am Nachmittag wurde in der Nähe noch ein sehr neues toskanisches Weingut mit Oliven-Degustation samt Weinverkostung besucht, was uns alle bezügl. der Lage der Weinberge und der exklusiven Weine, mehr als Erstaunen und genießen ließ.
Unser gemeinsamer Abend wurde vom Comitato Cecina organisiert und wir feierten bis spät in die
Nacht hinein mit unseren Amici's bei einem buonissimo Cena, ital. Musik und Tanz.
Am Samstagfrüh ging es nach dem Frühstück ins mittelalterliche Siena, eine der schönsten Städte
in der Toskana. Dort besichtigten wir mit einer ital. Reiseleitung die Basilika Maria sei Servi, den
prächtigen Dom, sowie den Palazzo Publico und die Piazza del Campo, wo in Kürze wieder der
bekannte Palio stattfinden wird.
Das reichhaltige 5- Gänge Menü am Abend im Ristorante Il Borgho, wurde uns vom Capocuoco
Mauro persönlich serviert, der es sich nicht nehmen ließ, uns noch zu später Stunde mit einer bellissima Torta und einem kleinem Feuerwerk sehr herzlich zu verabschieden. Mehr als überwältigend von soviel ital. Gastfreundschaft ging es dann mit dem Bus zurück ins Hotel.
Am Sonntagvormittag besuchten die meisten den Markt in Cecina Mare oder den Strand, um das
herrliche " azurblaue Meer " zu genießen, bevor es dann nachmittags nach Populonia, zur einzigen
Hafenstadt der Etrusker weiter ging. Dort besichtigten wir die Rocca, einen mit zinnengekrönten
zylindrischen Turm, von dem aus wir einen grandiosen, atemberaubenden Ausblick auf die Bucht
von Baratti und das tyrrhenische Meer hatten.
Beim Abendessen verabschiedeten wir uns von unseren Freunden aus der Partnerstadt leichten
Herzens, da wir uns schon bald alle auf der Festa Italiana wiedersehen.
Am Montagmorgen traten wir die Heimreise nach Gilching an, bei der die traditionelle Jaus'n in
Südtirol nicht fehlen durfte.
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