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Goldene Hochzeit am 26.09.2020 
 
Vor genau 50 Jahren, also am 26.09.1970 haben Paula und ich geheiratet. Obwohl Paulas Familie wegen 
unterschiedlicher Lebensauffassung unsere Heirat eher kritisch gesehen haben, haben wir die 50 Jahre 
unserer Ehe überwiegend positiv gestaltet. Von Anfang an hatten wir eine Art Arbeitsteilung 
vorgenommen. Paula war für Familie und Haushalt zuständig, ich für die geschäftlichen Dinge. Aus 
meiner Sicht ist alles optimal gelaufen und ich war immer mit Paula sehr zufrieden. Für Paula war das 
Ganze nicht immer schön, vor allem, weil ich viel unterwegs war und meine Schwerpunkte eher bei 
Betrieb, Sport und Politik lagen und ich damit das Familiäre oft vernachlässigt habe. Deswegen sahen 
wir auch keinen Grund, die goldene Hochzeit groß zu feiern. Ganz ohne Feier wollten wir das Ereignis 
aber nicht vorbeigehen lassen. 
 
Am Hochzeitstag haben wir uns deswegen mit meinem Bruder Ernst und seiner Frau zum Kaffee trinken 
im Mummelseehotel im Schwarzwald vereinbart. Das Wetter war sehr schlecht und im 
Hochschwarzwald fielen die ersten Schneeflocken. Weil ich wegen einer Umleitung 15 Minuten zu spät 
dort war, haben wir Ernst und Marianne ganz knapp verpasst, die aus Angst vor weiterem Schneefall 
direkt zurück nach Hause gefahren sind.  
 
Dafür hat das Zusammentreffen mit Stephan und seiner Frau Olga im Hotel Schwanen, Kälberbronn, 
geklappt. Dort haben wir gemeinsam ein feines Essen genossen. 
 
Weil Elke ihren Jahresurlaub in der Schweiz genommen hat, haben wir uns für das folgende 
Wochenende in Konstanz verabredet.  
 
Dort haben wir ein Luxushotel direkt am Hafen von Konstanz für 2 Nächte gebucht und teuer bezahlt, 
obwohl dort Corona-bedingt nur ein eingeschränkter Betrieb möglich war. Restaurant und 
Wellnessabteilung waren geschlossen. 
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Die Anreise haben wir über die Schwäbische Alb gemacht, über Landstraßen, was zusammen ca. 3 Std. 

gedauert hat. Das Wetter war mittelmäßig, die Sicht jedoch optimal. Die Schweizer Berge hinter dem 

Bodensee konnten wir schon frühzeitig deutlich und klar erkennen. 

Auf dem Weg zum Bodensee haben wir die Firma Alno in Pfullendorf besucht. Bei Alno habe ich ca. 
3.000 Aktien, die aus Insolvenzgründen wertlos geworden sind. Zu meiner Überraschung vor Ort stellte 
ich fest, dass die Firma voll in Betrieb ist. Ein Mitarbeiter erklärte mir, Alno firmiere jetzt unter Alno Neu 
GmbH und alles läuft wie früher. 
 
Gegen Abend sind wir zur neuen Wohnung von Elke gefahren, haben diese besichtigt und anschließend 
einen Spaziergang auf den Bodanrücken gemacht, von wo man eine wunderbare Sicht auf den 
Bodensee, die Stadt Konstanz und die Schweizer Alpen genießen konnte.  
 
Am anderen Morgen ist Elke zum Frühstück in das Hotel gekommen. Danach haben wir einen 
Spaziergang durch die Altstadt von Konstanz gemacht. Die Gassen waren fast menschenleer, weil wegen 
dem Feiertag 03.Oktober die Läden geschlossen waren. Beim Gang über das Bahnhofsgelände zum 
Hafen haben wir dann Teile der Corona-Kette gesehen, die eine Menschenkette von Konstanz bis Lindau 
geplant hatten. Die Kette war recht dünn, die meisten hatten rote Jacken an. Die Leute waren nett und 
gut gesittet.  
 
Beim Weiterlaufen sind wir dann einer Gegendemonstration begegnet, die von einem großen 
Polizeiaufgebot begleitet wurde, dicht gedrängt von Passanten und auch von den Corona-
Demonstranten. Die Gegendemonstranten schrien sinngemäß: wir brauchen hier keine Nazis, also 
verschwindet aus Konstanz. Gemeint waren wohl die Leute in der Corona-Kette. Hätten die Leute genau 
hingeschaut, hätten sie ihren Spruch wahrscheinlich weggelassen.  
 
Ein Stück weiter gab es eine weitere Demonstration. Diesmal eingezäunt wie eine Schafherde. Was der 
Redner gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Elke erklärte, es handle sich um 
Verschwörungstheoretiker, die sagen es gebe eine Schicht von Weltführern, die Kinder entführen und 
Kannibalisieren um daraus Kraft für ihre Aktionen zu ziehen. 



4 
 

Im Hafen angekommen haben wir ein Schnellboot (Katamaran) bestiegen und sind über den Bodensee 
nach Friedrichshafen gefahren. Fahrzeit ca. 1 Std. 

 
In Friedrichshafen haben wir einen Strandspaziergang gemacht, was mich sehr beeindruckt hat. Es war 
ein Flair ähnlich Genfer See oder Mittelmeer, was ich hier nicht erwartet hätte. 
 
Weil ich dringend aufs Klo musste, bin ich ins Foyer ins Zeppelin-Museum gegangen. Dort hat mich ein 
gut gekleideter, älterer Herr sofort angesprochen und zunächst darauf hingewiesen, dass ich eine Maske 
aufziehen müsse und mir dann erklären wollen, was ich alles besichtigen kann. Mein Einwurf, ich wolle 
nur aufs Klo, hat er mit bösen Blicken quittiert: das hättet se mir glei saga könna. 
 
Die Rückreise nach Konstanz mit dem Schnellboot war genauso schön wie die Hinreise, mit einer tollen 
Aussicht auf die Bodenseeregion.  
 
Am Hafen in Konstanz angekommen haben wir gesehen, dass die Verschwörungstheoretiker immer 
noch in ihrem Käfig demonstriert und debattiert haben. 
 
Im Hotel angekommen haben wir uns von Elke getrennt. Abends sind wir dann noch einmal zum Hafen 
spaziert und haben dort in einem Ausflugslokal zu Abend gegessen. 
 
Am nächsten Morgen haben wir im Hotel ausgiebig gefrühstückt, dann ausgecheckt und sind gegen 
11.00 Uhr zur Wohnung von Elke gefahren. Mit Elke und ihrem Freund haben wir dann eine 
Schwarzwaldtour gestartet, über Singen, Blumberg, Waldshut nach St. Blasien. Wir waren sehr 
überrascht von dem tollen Luftkurort im Hochschwarzwald. Im Zentrum steht ein ehemaliges Kloster, 
vor über 1.000 Jahren gegründet. Dominiert wird das Bauwerk durch eine Kathedrale mit einer großen 
Kuppel, die im 18. Jahrhundert von Fürstabt Gerbert aus Horb erbaut wurde. Die Kuppel erinnerte an 
Moscheen, wie man sie in Istanbul antrifft. Nach dem Kaffee trinken haben sich Elke und Heiko von uns 
getrennt und wir beiden Alten sind zurück nach Haiterbach gefahren.  
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Der Abschluss der bescheidenen Feierlichkeiten war ein Besuch von Bürgermeister Hölzlberger, der 
Paula und mir eine Urkunde des Ministerpräsidenten, der Stadt Haiterbach, Blumen und Weinpräsent 
überreichte.  
 
Weil ich der Meinung war, der Bürgermeister ist im Stress und hat wenig Zeit, habe ich gleich mit ihm 
über Gemeindepolitik und die wirtschaftliche Lage unserer Firma gesprochen. Der Bürgermeister hatte 
dann aber doch viel Zeit, war insgesamt 2 Stunden da und wir haben viel über Politik und Wirtschaft 
diskutiert. Am Abend bin ich freudestrahlend nach Hause und habe Paula gefragt, wie sie das Ganze 
empfunden hat. Zu meiner Überraschung hat sie das Treffen, insbesondere mich, heftig kritisiert, weil 
überhaupt nicht über die 50 Jahre Zusammenleben gesprochen wurde und die Zusammenkunft mit 
dem Bürgermeister keine besinnlichen Inhalte hatte. Fazit: Typisch Karl Braun. 
 

 
 


