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So viel Geschichte, so viel Pracht, so viele Eindrücke!
Der OWK bereiste die Rhön und widmete sich Fulda auf einer viertägigen Reise, von der die 
Teilnehmer noch lange zehren werden

Schriesheim. (zg/cab) .,Fulda und Rhön" waren die Ziele der 40 OWK'ler bei ihrer jüngsten 
Reise. Vier ausgefüllte, erlebnisreiche Tage dank der engagierten Reiseleiter Claudia und Dr. 
Werner Ebert, die Ulrike Metz-Reinig zusammenfasst.

Drei Bundesländer teilen sich die Rhön, das ,Land der weiten Fernen ':
Hessen, Bayern und Thüringen, in denen große Vergangenheit und lebendige Gegenwart 
verschmelzen: „Wir waren fasziniert von der Barbarossastadt Gelnhausen, reisten 
2500 Jahre zurück in die Zeit der Kelten, fühlten uns wohl in der barocken 
Bonifatiusstadt Fulda, blickten in die besagten Fernen auf der Wasserkuppe, dem
,Berg der Flieger ',  pilgerten den Kreuzweg hinauf auf dem ,Heiligen Berg der 
Franken', studierten ein ganz besonderes Stück Natur im ,Schwarzen Moor', fühlten uns 
zurückversetzt in die Zeit der Fürstäbte und Fürstbischöfe im Dom und Stadtschloss zu 
Fulda sowie auf Schloss Fasanerie und unternahmen zum Abschluss in Büdingen eine 
kleine Zeitreise ins Mittelalter", so Metz-Reinig.

Die historische Führung durch Gelnhausen, der Stadt von Reis und Grimmelshausen, 
steuerte auch die zwischen 1170 und 1250 entstandene mächtige Marienkirche an. Fulda 
war das nächste Ziel. Auch hier gab es viel zu sehen - etwa die Altstadt oder „Bonifatius hoch
oben auf seinem Sockel". Am Dom präsentierte sich barocke Pracht auf engstem Raum. 
Auch das Dom-Museum hinterließ starke Eindrücke. Es folgte die Besichtigung der 
alt-erwürdigen Michaelskirche, die sich neben dem Dom befindet: „Sie ist ein Juwel, in 
dem sich karolingische und romanische Baukunst vereinen", schreibt Metz-Reinig. Auch 
die Porzellansammlung aus der Fuldaer Manufaktur durfte nicht fehlen.

Höhenluft atmete die Gruppe dann am nächsten Tag auf der Wasserkuppe, der „Wiege des 
Segelflugs", sowie am Kreuzberg. Zahlreiche Wallfahrer pilgern zum dortigen 
Franziskanerkloster - nicht nur, um Buße zu tun, auch wegen des guten Biers aus 
eigener Brauerei. Anschließend wurde es im „Schwarzen Moor" geologisch, erlebbar auf
dem Rundwanderweg aus Holzbohlen. Hinweistafeln halfen bei der Bestimmung der 
Pflanzen.

Keine Frage: Diese Reise war nicht nur für Geburtstagskind und Ehrenmitglied Gretel Simon 
ein Geschenk. Über Schloss Fasanerie in Eichenzell und die mittelalterliche Stadtanlage 
von Büdingen trat d ie  OWK-Reisegruppe  l angsam die  Heimreise an - voller 
Eindrücke von informativen und auch geselligen Tagen. Und nicht ohne einen 
besonderen Dank an ihre beiden Reiseleiter.


