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„Mit 75 Jahren, da fängt das Leben an...“
Reisefreudig bis ins hohe Alter – Seniorenreisen boomen: das Reisebüro des Pensionistenverbandes

verschickt jedes Jahr 30.000 flotte Oldies in alle Welt. Die OÖNachrichten waren in Murcia in Spanien
beim Frühjahrstreffen dabei. Von Karin Haas

cher Kühllogistiker hat sich einen
Lebenstraumverwirklicht und hält
ständig 220 Pferde. Natürlichmüs-
sen auch Orangen gepflückt wer-
den.

Doch Achtung, man reißt sie
nicht einfach vom Baum. Nein,
Orangen müssen gedreht werden,
bis sie sich lösen, damit das kleine
Deckelchen, der „Nabel“, an der
Frucht bleibt und sie nicht so
schnell faulen. Manche schleppen
sechs Kilo weg. 80 bis 100 Kilo
Orangen trägt übrigens so ein
Bäumchen.

Orangen im Gepäck
Beim Übergepäck beim Nachhau-
sefliegen wird ein Auge zuge-
drückt. Der Gemüseanbau ist in
Murcia übrigens unübersehbar.
Plastik-Meere umhüllen die Pflänz-
chen, die zu Salat, Brokkoli, Arti-
schocken oder Zuckermelonen he-
ranwachsen.

Jeder Zehnte im Pensionisten-
verband nimmt irgendwann oder
mehrmals an einer Reise teil. Die
Hotels sind immer Vier-Stern und
liegenamMeer,heueraufderLand-
zuge La Manga.

Im Frühjahr 2016 ist für die
Oberösterreicher Rhodos dran.
„ManchebuchengleichbeimHeim-
flug von Murcia“, sagt Senioren-
Reisen-GeschäftsführerinGerlinde
Zehetner. Die Senioren schätzen es
auch, dass „ihre“ Landespräsiden-
ten dabei sind. Heinz Hillinger aus
Linz hatte heuer fast ein wenig
Stress,alleOrtsgruppen,die inSpa-
nien unterwegs waren, zu beglü-
cken. Hasta la vista, Baby, bis zum
nächsten Jahr.

keit. Es wird viel gelacht, und oft
geht es auch nach „Honolulu“. So
heißt bei den betagten Damen der
Locus. Denn Senioren-Reisen weiß:
BeiexistentiellenFragenwiediesen
hörtsichderSpaßauf.Deshalbgibt
es alle zwei Stunden „Pipipause“.

Das gilt auch für die Fahrt nach
Lorca, der imMai 2011 erdbeben-
geschütteltenBarockstadt, die
sich langsam erholt.

Im Stickereimuseum
sind dort aufwändig ge-
stickteUmhängefürdie
Osterprozession zu
bewundern, die soge-
nannte Bruderschaf-
ten für die semana
santa, die Karwoche,
das ganze Jahrüber sti-
cken lassen. Dann geht
es in ein Gestütmit anda-
lusischen Pferden, Yegua-
da La Peña de Béjar, das an-
sonsten ganz privat ist. Ein rei-

ValleeedeRicotedrehensichWasser-
räder, die den Durst der Orangen-
haine und Gemüsefelder stillen. In
La UUUnion, der früheren Bergbau-
stadttt, erinnert eine Schaumine an
die ZZZeit, als die Stadt noch 50.000
Einwwwohner
hatteee, der
Katzzzen-
gold-Rausch
ausgggebro-
chennn war, und
die SSStadt Nueva
Califffornia hieß.

Doooch Anschauen
ohneee Action allein
reichhht nicht. Im Berg-
werkkkwerden die flllf otten
Oldieees von einer Flamen-
co-Shhhow überrascht. In ei-
ner FFFestung erwartet ein
grimmmmiger Ritter die Gäs-
te. Eiiin Stück weiter sorgt
eine mittelalterliche Hei-
ratsvvvermittlerin für Heiter-

G usti fällt zufrieden und
tief atmend in einenFau-
teuil in der Lobby des
Vier-Sterne-Hotels Man-

galan in der Sonnen-Bucht La Man-
ga in der spanischen Provinz Mur-
cia. „Ich bin glücklich, wennmeine
Gäste glücklich sind“, sagt die ge-
bürtige Tirolerin. Sie ist Hotelreise-
leiterin und hat soeben 250 Schäf-
chen in die Abendunterhaltung di-
rigiert.

Es sind nicht irgendwelche Gäs-
te. Einer sitzt im Rollstuhl, die
meisten sind zwischen 60 und 80
Jahre alt. Es ist ein Turnus von Se-
nioren-Reisen, dem Reiseunter-
nehmen des der Sozialdemokratie
nahestehenden Pensionistenver-
bandes. Die älteste Teilnehmerin
ist 95.

Man reist in (Orts-)Gruppen und
iststrafforganisiert,waseigentlich
liebevoll betreut heißt. Ein Schild
weist den Weg mit der Gruppen-
nummer, man spricht Deutsch,
und es gibt genaue Essenszeiten.
15.000 Gäste aus ganz Österreich
bringt Senioren-Reisen bei diesen
FrühjahrstreffenaufdieBeine, auf-
geteilt auf zwei Destinationen und
zu jeweils fünf Wochen-Turnus-
sen. Viele Gäste sind „Wiederho-
lungstäter“ und schätzen es, dass
ein Ärzteteam dabei ist und alles,
wirklich alles, organisiert ist.

Auch wenn man betagt ist, will
man viel erleben. Ein Begrüßungs-
fest mit viel Lokalkolorit und Aus-
flüge sind wichtiger Teil des Pro-
grammes. Direkt-Charter ab Linz
sind ebenso selbstverständlich.

Applaus bei der Landung
„Wir sindnicht alt,wir sindnur lan-
ge auf der Welt“, sagt eine Dame,
die zum25.Malmitfährt. Hierwird
bei der Landung noch applaudiert.
Man lebt gerne und zeigt das auch.
Witze erzählengehört zumAbend-
programm. Auf Handys und iPads
wischt hier niemand.

Die Reiseziele sind sorgfältig
ausgewählt. Es sind Ecken mit viel
Geschichte, in die man nicht so
leicht kommt. Die Provinz Murcia
im Südosten von Spanien weist
nicht nur die Stadt Cartagena auf,
von der einst Hannibal gen Rom
aufbrach, sondern auch die Haupt-
stadtMurciamit ihrerkatholischen
Pracht-Kathedrale. Im unweiten

➊Barocke Schönheit: die Kathedrale vonMurcia.➋ Spanische Küche ohne Tomaten geht gar nicht.➌Auch Palmenmüssen sein;
hier in der Stadt Cartagena amMeer. Fotos: haas,,

Wir schätzzzen
die Gemeiiin-
schaft, unnndes
gibt oft eine

Gaudddi.“
❚Helmut OOOberham-
mer, Leiteeer der Reise-
gruppe aus Kematen-
Piberbach und Ob-
mann des dortigen
Pensionistenverban-
des.
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WERBUNG

INFO & BUCHUNG:
Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden ****

Tel. +43/ (0)7213/20 68 790
reservierung.badleonfelden@falkensteiner.com
badleonfelden.falkensteiner.com
Bad Leonfelden Hotelbetriebs Gesellschaft mbH, Wallseerstraße 10, A-4190 Bad Leonfelden,
FN 290297h, Firmensitz: Bad Leonfelden, FB-Gericht: Linz

2 NÄCHTE IM DZ
P.P. AB € 169,-*

Wellness-Traumtage im Mühlviertel:
Genießen Sie die Ruhepause im Acquapura SPA
auf 2.500 m² und unsere ausgezeichnete Küche
zum Vorzugspreis!

Inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet,
5-Gang-Abendessen, Entspannung im 2.500 m²
Acquapura SPA, abwechslungsreichem Sport-
und Aktivprogramm.

NEU! Unlimitiert kostenfreie Greenfees
im GC St. Oswald während Ihres Aufenthaltes

*gültig bei Anreise Sonntag bis MittwochHit!
SPA(R)

14.–17.05.2015 |ChristiHimmelfahrt

IHRE INKLUSIV-LEISTUNGEN: Charterflug ab/bis
Linz•3xNächtigung/Frühstück imHotelBestWestern
Blu*** •Infomaterial•ParkplatzamBlueDanubeAir-
portLinz•OÖReisebegleitung

DIREKTFLUG!! !
FEIERTAGSTERMIN!

IhrStädteflug-Spezialist
inOÖpräsentiertttr

€729,-statt€779,-*

PreisproPerson
imDZ

schönerreisen mitWiesingerBiegung/Kaarstraße1|4040Linz |Tel.:0732|733388 |MO-FR:09.00-18.00Uhr

Ideale Flugzeiten (ab/bis Linz): Hinflugmorgens | Rückflug abends!

buchenund
€50,-
sparen!

buchenund
JETZT

b chenund

RESTPLÄTZE

4TAGE ROM!

4****HotelKat. (DonnaLaura,Visconti)gegenAufpreisbuchbar!

LINZ | SCHWERTBERG


