
Am Donnerstag, den 5. September 2019 um ca. 6 

Uhr früh, ging es für 45 Mitglieder und Freunde 

des Vereins in unsere Partnerstadt Cecina. Nach 

langer Fahrt und Zwischenstopps, kamen wir in 

unserem Hotel Sileoni in Cecina Mare an. Nach 

dem Abendessen, einem 3 Gänge Menü, spazier-

ten noch viele am Meer entlang, um den Tag aus-

klingen zu lassen.  

Am Freitagfrüh erwartete uns schon unsere Reise-

leiterin Alena von der wir alle sehr herzlich begrüßt 

wurden. Unser erstes Ziel an diesem Tag war die " 

El Mühle "in Bibbona. Dort angekommen, berich-

tete sie uns ausführlich über die Ernte und Verar-

beitung der Oliven um das beste "Olivenöl extra 

Vergine" erzeugen zu können. Nach kurzer Verkos-

tung und Einkäufen fuhren  wir weiter nach Calci 

Nähe Pisa, zur Besichtigung des Karthäuser-

Klosters. Erstaunt über die Geschichte des stren-

gen Ordens, Besichtigung des Kreuzganges, den 

vielen Gemälden im Inneren der Kirche, sowie ei-

ner kargen Zelle der Mönche, fuhren wir weiter 

nach Pontedera ins Piaggio Museum. Voller Be-

geisterung bestaunten wir die unzähligen Vespa's, 

die dort aus vielen Jahrzehnten präsentiert wur-

den. Erinnerungen an frühere Zeiten wurde bei 

den Männern hervorgerufen und sie ließen nicht 

nur bei Ihnen die Herzen höher schlagen. Weiter 

ging's nach Lari, bekannt durch die kleinste Pasta 

Manufaktur Italiens. Sie besteht seit 1926 und wird 

ausschließlich von Familienmitgliedern betrieben. 

Es werden 5 verschiedene Sorten Pasta produziert 

und die hohe Qualität wird durch die Verwendung 

von ausschl. italienischem Hartweizen und kaltem 

Wasser erreicht. Die dadurch entstehende rauhe 

und poröse Oberfläche, verleiht der Pasta eine be-

sonders gute Aufnahme für Soßen. Mengenmäßig 

verglichen mit der Firma Barilla, produziert die 

Pasta Manufaktur jährlich, was bei Barilla in 3 

Stunden erzeugt wird. Beim gemeinsamen Abend-

essen im Hotel Aurora zu dem wir vom Comitato 

Cecina eingeladen waren, trafen auch noch einige 

der Gilchinger Gemeinderäte, Vertreter der Part-

nerstädte Sagunto/ Spanien und Sin Le Noble/

Frankreich ein. Unser Jakob begrüßte alle Anwe-

senden recht herzlichen und lobte die stets gute, 

lebendige und herausragende Zusammenarbeit in 

dieser nunmehr 30 - jährigen Partnerschaft.  Als 

besonderes Gastgeschenk überreichte er dem Vor-

sitzenden des Partnerschaftsvereins Walter Domi-

nici, der den nicht anwesenden Bürgermeister Sa-

muele Lippi vertrat, ein kleines "Gipfelkreuz" der 

Zugspitze. Dies wurde aus  einem Stück Felsen und 

dem abgebrochenen Original des goldenen Gipfel-

kreuzes angefertigt und von unserem Mitglied Max 
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Hedfeld spendiert anlässlich seines Einstands in 

den Verein. Ebenso verteilte man weitere Ge-

schenke an Anwesende des Comitatos Cecina. In 

geselliger Runde wurde dann bis spät in die Nacht 

hinein gefeiert.  

Am Samstagvormittag stand die Besichtigung der 

um die 800 v. Christus entstandene Etruskerstadt 

Volterra an. Auf dem Hauptplatz Piazza dei Priori 

bewunderten wir den ältesten Kommunalpalast 

der Toskana den Palazzo die Priori, sowie die Aus-

grabungen des Teatro Romana und die gewaltige 

etruskische Stadtmauer. Weiter ging es dann zur 

Hügelstadt San Gimignano, deren Geschlechtertür-

me uns schon von weitem begrüßten. 13 der ur-

sprünglich 56 Geschlechtertürme prägen noch 

heute die unverwechselbare Silhouette der Stadt. 

Über die Piazza della Cisterna, den Steinturm Torre 

Grossa, gelangten wir über eine Treppe zum Aus-

sichtspunkt, der uns einen grandiosen Ausblick 

über die Campagna di Toskana bescherte.  Auf 

dem Rückweg von San Gimignano machten wir im 

Weingut Palagetto Halt und nahmen an einer der 

beliebten Weinproben mit toskanischen Weiß- und 

Rotweinen, Olivenöl und kleinen Speisen teil. Auf 

kurvigen Umwegen wegen eines Straßenrennens, 

jedoch lustig von der Weinverköstigung fuhren wir 

ins Hotel zurück.  

Das am Abend schon mit Spannung erwartete " 

Highlight " nämlich Wildschweinessen in uriger 

Umgebung, das Jakob für uns organisierte, war die 

kulinarische Krönung. Der Chef und das Küchen-

personal wartete bereits auf uns, um uns in meh-

reren Gängen das köstliche und äußerst schmack-

hafte Wildschwein zu servieren. In lustiger Runde 

und mit Liedern, die Edi für uns und unsere Reise-

leiterin Alena zum Besten gab, ließen wir den 

Abend ausklingen. Mit viel Applaus verabschiede-

ten wir uns dann endlich vom bereits schon spa-
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lierstehenden Küchenpersonal.  

Der kleine Markt in Cecina Mare am Sonntag-

vormittag wurde für einige von uns zu einem 

unvergesslichen Naturschauspiel. Bei tief 

schwarzem Himmel und gewittrigem wolken-

bruchartigem Niederschlag boten uns die 

Verkaufsstände am Markt keinen Schutz 

mehr vor den Wassermassen, weshalb unsere 

Einkäufe nur spärlich waren und quasi ins 

Wasser fielen. Durchnässt konnten wir uns 

anschließend wieder im herrlichen Sonnen-

schein am Strand trocknen und verwöhnen 

lassen. Am Nachmittag fand in der Innenstadt 

der alljährlich Targa-Umzug statt, auf den wir 

schon alle sehr gespannt warteten. Bei fri-

schem Wind und mit ca. zweistündiger Ver-

spätung wegen des Formel-Eins-Rennen in 

Monza, natürlich diesmal mit Sieg für Ferrari, 

begann der Umzug dann endlich. Begeistert 

und sehr beeindruckt von prächtig ge-

schmückten Wägen der jeweiligen Stadtvier-

tel, wunderschön gekleideten Fussgruppen 

sowie Tanzvorführungen vieler Mitwirken-

den, ging es anschließend ins Hotel nach Ceci-

na Mare zurück. Am Montagfrüh hieß es 

dann wieder zurück nach Gilching aber nicht 

ohne in unseren Martscholer Weinhof in 

Klausen, einzukehren. Mit einer deftigen 

"Jausen" stärkten wir uns nochmals und an-

schließend bedankte sich Luise im Namen 

aller Mitreisenden bei Jakob mit einem Ge-

schenk sehr herzlich, für die hervorragende 

Organisation und Leitung dieser wunderschö-

nen Reise vor allem aber für sein unermüdli-

ches Engagement in unserem Verein. 
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