Frauennachmittag Plauen am 25.06.2016
Nach einem aufregenden und spannenden Vormittag in der ´Drachenhöhle´ Syrau
sind wir zurück ins Hotel gefahren, um uns für den Damennachmittag frisch zu
machen.
Der nächste Treffpunkt mit allen Frauen war um 13:45 Uhr vor unserem Hotel.
Auf ging es - wir sind zu Fuß ein paar Minütchen zu unserem Treffpunkt gegangen,
wo wir auf unsere Stadtführerin gewartet haben. Kurz darauf wurden wir nett von ihr
begrüßt. Da hörten wir auch schon ein lautes Anfahren unserer historischen
Straßenbahn Nr. 21, die 1905 gebaut wurde. Schnell setzten wir uns gespannt
hinein.
Links und rechts gab es jeweils eine lange Holzbank mit insgesamt 20 Sitzplätzen.
Der Lockführer steuerte die Straßenbahn von draußen. Unsere nette Stadtführerin
musste ihre Stimme sehr anstrengen, denn gegen die laute Straßenbahn
anzuschreien war nicht gerade einfach. Sie bewältigte das Ganze aber mit Bravour,
denn sie erzählte alles sehr interessant und somit erfuhren wir viel über die
Geschichte der Stadt Plauen. Die Stadtführerin gab ebenfalls Hefte herum, in denen
alte Bilder und Zeitungsauschnitte der Stadt eingeklebt waren.
Trotz der lauten Straßenbahn hörten wir plötzlich Frauenstimmen von draußen rufen.
Da haben wir doch glatt zwei unserer Frauen vergessen. Naja, die Führung ging ja
noch eine Zeit lang weiter.
Nach einer schönen Stunde mit der historischen Straßenbahn, wollten wir schnell
schattige und kühle Orte aufsuchen. Die Sonne schien an unserem
Frauennachmittag nämlich nicht gerade wenig, lag wohl an unserer guten Laune!
Wir entschieden uns nun dafür, uns aufzuteilen und in das gegenüberliegende
Einkaufszentrum „Stadt Galerie“ zu gehen. Schnell noch die Chance nutzen, um
Mitbringsel und Kleinigkeiten zu shoppen.
Wir machten den Treffpunkt um 15:30 Uhr im Café Trömel aus - mitten in der
Innenstadt von Plauen. Einige unserer Damen waren zu pünktlich, andere kamen zu
spät oder andere gar nicht. Die Begeisterung vom schönen Einkaufszentrum war
einfach zu groß.
Im Café gab es leckere Eisbecher, Apfelstrudel mit Sahne, Kuchen, Torten,
Eisschokolade … Mhm, Lecker!
Selbst die XXL Eisschokolade war Marvin bei der Hitze zu klein.
Nach dem Café Trömel wollten wir gegen 16:30 Uhr zurück ins Hotel, um uns in eine
hübsche Abendgeraderobe zu schmeißen. Allerdings war da schon wieder so ein
schönes Modegeschäft…
Somit endete unser schöner Frauennachmittag und wir trafen uns am Abend in
schicker Garderobe wieder.
Vielen Dank für diesen schönen, erlebnisreichen Frauennachmittag und für die tolle
Fahrt mit der historischen Straßenbahn. Plauen ist eine wirklich schöne Stadt.
Tschüss und bis zum nächsten Jahr!

Laura Entsch

