Bürgerreise nach Rivoli im Herbst 2014
Vom 8. bis 12. Oktober 2014 war der Arbeitskreis Rivoli mit Freunden
und Bekannten zu Besuch in der italienischen Partnerstadt Rivoli.
Wir wurden gleich bei unserer Ankunft herzlich empfangen und die
Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten groß. Während unseres
Aufenthaltes haben wir viel mit unseren italienischen Freunden
unternommen, erlebt, gelacht und natürlich gegessen.
Am ersten Tag unserer Reise gings in Begleitung der Rivolesen nach
Turin und mit der alten hölzernen Zahnradbahn hinauf zur Superga.
Leider hat das Wetter nicht mitgespielt, sonst hätten wir einen tollen
Blick von Turin über Rivoli bis zu den Alpen gehabt. So haben wir die
Basilika besichtigt, deren Kuppel jener des Petersdoms nachempfunden
ist, und in deren Krypta 48 Könige der Savoyer beerdigt sind. Außerdem
haben wir den Schauplatz des tragischen Flugzeugabsturzes besucht, bei
dem im Jahre 1949 fast die komplette Mannschaft des AC Torino ums
Leben kam.
Turin war Italiens erste Hauptstadt und ist eine schöne, historische und
sehenswerte Stadt, ganz im Gegensatz zu ihrem Ruf als Industriestadt.
Am zweiten Tag sind wir über den Markt Rivolis geschlendert, wo wir uns
mit der neuesten italienischen Mode und vielen leckeren Spezialitäten
eingedeckt haben.
Danach ist eine kleine Abordnung zu Besuch aufs Rathaus und zum
Bürgermeister gegangen. Am Mittag fanden im Jugendzentrum
Gespräche zum Thema Jugendaustausch statt. Außerdem hatten wir
Zeit, um einen Bummel durch unsere Partnerstadt zu machen, Freunde
zu treffen und die bestehenden und neuen Freundschaften zu vertiefen.
Der dritte Tag führte uns durch die Nebbiolo-Weinberge, durch Barolo bis
nach Alba, wo an diesem Tag die berühmte Trüffelmesse eröffnet wurde.
Der besondere Duft der Trüffel lag über der Stadt und führte uns direkt
zur Messe, wo es neben dem weißen Trüffel auch regionale Spezialitäten
wie Pasta, Dolci, Wein und Grappa zu kosten und zu kaufen gab.
Mit den Taschen voller Leckereien, Geschenken, Einkäufen, neuen
Freundschaften und schönen Erfahrungen, Erlebnissen und Erinnerungen
verabschiedeten wir uns am Sonntagmorgen schweren Herzens von
unseren italienischen Freunden und von Rivoli und machten uns auf den
Rückweg über die Alpen in die Heimat.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren, die mitgeholfen und
-organisiert haben, die in Gedanken mit dabei waren und an alle, die
diese Reise wieder so schön und unvergesslich gemacht haben.
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