
Kulturfahrt Romantische Straße
am 25. August 2002

Nachdem  wir  die  Autobahn  bei  Tauberbischofsheim  verlassen  haben,  fahren  wir  durch  das
Taubertal  an  Lauda  vorbei,  durch  Königshofen  hindurch  bis  Bad  Mergentheim.  Diesen  Kurort
haben wir bei verschiedenen Fahrten und Wanderungen bereits kennenlernen können.

Heute  umfahren  wir  Bad  Mergentheim  auf  der  neuen  Umgehungsstraße  und  haben  bald
Weikersheim  erreicht.  Das  Renaissanceschloss  und  der  Barockgarten  sind  die  ersten
Besichtigungspunkte des Tages.

Bei  einer  Führung  wird  uns  das  prächtige  Schloss,  eine  ehemalige  Wasserburg,  mit  seinen
phantastisch  ausgestatteten  Räumen,  dem  prunkvollen  Rittersaal,  den  eine  kunstvolle
Kassettendecke und lebensgroße Tierplastiken Tieren schmücken, besichtigen.

Pure Lust am barocken Grün, eine Orangerie mit zahlreichen Brunnen, mehr als 50 Figuren, werden
uns im Schlossgarten in das höfische Leben im Barock zurückversetzen

Danach fahren wir zum Mittagessen nach Creglingen. Im Restaurant „Herrgottstal" nicht weit von
der Herrgottskirche entfernt sind wir angemeldet.

Nach der Mittagspause geht die Fahrt zu der etwa 1 km entfernten Herrgottskirche. Auch hier haben
wir eine Führung, um Kirche und den weltberühmten Altar Tilman Riemenschneiders besser kennen
zu lernen.

Gegenüber  der  Kirche  befindet  sich  das  Fingerhutmuseum.  Fingerhüte  aus  aller  Welt,  von der
Römerzeit bis zur Neuzeit, sind ausgestellt. Dokumentiert wird die Geschichte des Fingerhutes und
des „Fingerhüterhandwerks".

Es gäbe in dieser Region noch sehr viel zu besichtigen, die Ulrichskapelle in Standorf, das Kloster
Frauental  ein  bäuerliches  Museum  „der  Fuchshof",  eine  Flachsbrechhütte  und  natürlich  auch
Rothenburg.

Wir  werden  heute  noch  in  das  Feuerwehrmuseum  Waldmannshofen,  einem  Stadtteil  von
Creglingen, fahren, um im historischen Wasserschloss eine eindrucksvolle Demonstration über die
Entwicklung des Feuerwehrwesens zu sehen. Natürlich haben wir auch dort eine Führung.

Danach  machen  wir  uns  aber  schon  wieder  auf  den  Heimweg,  eine  Schlussrast  ist  noch  in
Obersöllbach eingeplant. Gegen 18.00 Uhr werden wir erwartet.
In dem uns schon gut bekannten Lokal „zur Traube" in Obersöllbach bei Neuenstein werden wir uns
den guten Wein und die Spezialitäten des Hauses schmecken lassen.

Gestärkt  durch kulturelle  Eindrücke und gute  Gastronomie  fahren  wir  zu unserem Schriesheim
zurück.

Frisch Auf


