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Die Stimmen der kleinen Leute durch Europa tragen
Odenwaldklub Schriesheim macht mit bei europäischer Stafettenwanderung:

Gemeinschaftsaktion aller europäischer Wandervereinigungen

Von Silvia Rothenburger

Schriesheim. Europa  auf  den  Beinen  auf  der  Stafettenwanderung  nach  Straßburg:  Auch  der
Odenwaldklub  Schriesheim  machte  sich  auf,  um  die  Stafetten  auf  den  europäischen
Fernwanderwegen in seiner Region weiterzugeben und sich damit an dieser Gemeinschaftsaktion
aller europäischer Wandervereine zu beteiligen.

Der OWK Schriesheim übernahm die Stafette des „Euro-Rando 2001" am Schriesheimer Hof in
Wilhelmsfeld. Start dieser vierten Etappe war Birkenau, und der Weg führte zur badisch-hessischen
Landesgrenze zwischen Unter- und Oberflockenbach nach Steinklingen. Die Stafette wurde von der
Ortsgruppe Oberflockenbach übernommen und nach Wilhelmsfeld getragen, wo die Schriesheimer
zur Übernahme des Europhons bereitstanden.

Was ist ein Europhon?

Das Europhon ist ein armlanger Stab mit Metallspitze und einem Knauf, der das Diktafon und ein
Mikrofon in sich birgt, das Mittelteil ist ein Holz, das typisch ist für die jeweilige Region, in der die
betreffende Achse des Euro-Rando 2001 startet. Dieser Stab dient als Stafette. Menschen aus den
verschiedensten Gegenden Europas sprechen ihre Geschichten darauf, die zur Gegend gehören, in
der  sie  leben.  Alle  Diktate  werden  gesammelt  und  daraus  eine  CD  gemacht.  Vor  allem:  Das
Europhon ist kein Megafon für Politiker und Prominente, es wird vielmehr durch Europa getragen,
um die Stimmen der „kleinen Leute" zu sammeln. Das Projekt Europhon ist also eine Sammlung
aus allen Regionen, die bei der Stafettenwanderung durchwandert wurden, eine große europäische
Übersichtskarte zum Anklicken im PC (CD-ROM).

Zurück zu den Wanderfreunden:
Als  die  Oberflockenbacher  in
Wilhelmsfeld  angekommen
waren,  begrüßten  sie  die
Schriesheimer  mit  einem
herzlichen  „Frischauf!",  wohl
auch  aus  dem  Grund,  um  den
Männern  und  Frauen  für  die
bevorstehende Tour den nötigen
Schwung  mitzugeben.  Von  der
Bedeutung  dieses  Treffens
zeugte  auch,  dass  die
Vereinsfahne  und  zahlreiche
Wimpel, die von den Wanderern
gesammelt  worden  waren,
mitgebracht wurden.

Der  Schriesheimer  Verein
befindet  sich  schon  im  129.
Vereinsjahr und ist damit zehn Jahre älter als der Gesamtklub OWK, betonte die Schriesheimer
Gruppe in  ihrem Memorandum für  die  Aufnahme im Europhon -  und auch,  dass Schriesheims
Waldgemarkung mit mehr als 1800 Hektar Waldfläche eine der größten Badens ist. Die Vielfalt der
Landschaft präge den Ort, auf der einen Seite die flache Rheinebene, auf der anderen Seite die
steilen Hänge des Vordereren Odenwalds. Die Rebhänge fallen zur Ebene hin steil ab, die Sonne
scheint  deshalb  noch  bis  in  die  frühen  Herbsttage  im  90-Grad-Winkel  auf  die  Rebhänge,



Voraussetzung  für  guten  Wein.  Auch  auf  die  Anfänge  des  Orts  kamen  die  Schriesheimer  zu
sprechen,  der  erstmals  764  als  fränkische  Dorfsiedlung  urkundlich  erwähnt  ist.  1270  wurde
Schriesheim  zur  Stadt  erhoben,  Sitz  der  Herren  von  Strahlenburg.  1964  bekam  Schriesheim
bekanntlich  wieder  die  Stadtrechte  verliehen.  Tabak  und Wein  prägen  bis  heute  den  Ort.  Man
erwähnte als Sehenswürdigkeiten die Sternwarte und die Strahlenburg und als „Fest der Feste" den
Mathaisemarkt, der 400 Jahre alt ist.

Insgesamt hat die Großveranstaltung zehn Etappen, die von Wanderern aus 26 Ländern bewältigt
werden bis nach Straßburg.  Seit  Ende 2000 sind die Wanderer unterwegs auf den europäischen
Wanderwegen. Die Wandervereinigung Odenwaldklub übernahm am 11. August in Dreieichenhain
vom Taunusklub die Stafette, in Pforzheim wird diese vom Schwarzwaldverein dann übernommen.
Nach  der  Übernahme  der  Stafette  durch  den  Schriesheimer  OWK  führten  dann  Friederike
Meyenschein und Gustav Neudeck die Wanderer nach Ziegelhausen, wo an der Laurentius-Kirche
die  Ortsgruppe  Heidelberg  die  Schriesheimer  erwartete  und  das  Europhon  zur  5.Etappe  nach
Unterhof übernahm. „Europa wandert nach Straßburg - der Odenwaldklub ist dabei", hieß es stolz.
Aus Schriesheim wanderten etwa 25 Mitglieder auf der Euro Rando-Etappe 2001.


