
Das ,,deutsche Rom" und ,,Klein-Venedig" za Fuß und per Schiff erkundet
Kultur- und Wanderfahrt ih* Oilenwaldklubs t' hrte nach Frankzn - Clauilia und Werner Ebert organisierten die Reise - Bamberg ab kuhurhistorischer Höhepunkt

Schriesheim. (rnz) Im vergangenen Jahr
stand noch Thi.iringen im Fokus, dieses
Jahr ging es ins Land der Franken. Dort
erwartete den Odenwaldklub (OWK)
Schriesheim ft'änkische Gemütlichkeit,
Mittelalter und Barock, wertvolle Kunst-
schätze aus mehreren Epochen, Musik-
zauber und idyllische Natur.

,,Wir wissen jetzt, wie ,Blaue Zipfel'
schmecken und dass Rauchbier durchaus
trinkbar ist - wenn auch nicht täglich",
so Ulrike Metz-Reinig vom OWK.

War die Bratwurst lang genug?

Mit dem Hotel in Lisberg-Trabels-
dorf, malerisch an Fisch- und Badeteich
gelegen, und dem sonnigen Wetter mit
angenehmen Temperaturen waren die
Wanderer zufrieden. Organisiert worden
war die ftinftägige Kultur- und Wan-
derfahrt von Claudia und Werner Ebert.
,,Wir können nachftihlen, welche Arbeit
trnd Vorbereitungen dahinter stecken und
wie groß die Verantwortung für eine sol-
che Kulturfahrt ist", so Metz-Reinig.
Großer Dank gebtihrte auch Busfahrer
Rolf Farrenkopf, der die Gruppe ruhig
und umsichtig durch den Straßenver-
kehr lotste.

Das erste ZieI nach dem obligatori-
schen Sektempfang auf fränkischem Bo-
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den war die ehemalige Residenzstadt Co-
burg. Bevor die Innenstadt in einem kur-
zen Rundgang erkundet wurde, wartete
zunächst auf dem Marktplatz eine echte
Coburger Spezialität: die Bratwurst,
würzig und knusprig gegrillt über Kie-
fernzapfenglut. Ob diese wirklich die
vorgegebenen 2 1 Zentimetermaß, war den
OWK-Wanderern vöIlig,,wurscht".

Ein berütrmter ,,Coburger" drehte der
Gruppe derweil hoch oben auf seinem So-
ckel den Rücken zu: Prinz Albert von
Sachsen-Coburg und Gotha, der im na-
hen Schloss Rosenau geboren wurde. Un-
gewöhnlich in den damaligen Adels-
kreisen: .Er war tatsächlich die große Lie-
be von Königin Viktoria von England. Auf
der Veste Coburg mit ihren gewaltigen
Mauern und Türmen hoch über der Stadt
beeindruckte die kunstvolle Ausstattung
der Räume. Auch die Besichtigung des
Europäischen Museums ftir Modernes
GIas in Rödental begeisterte die OWK'ler.

Am nächsten Tag ging es ins ,,deut-
sche Rom": Bamberg. Erbaut auf sieben
Hügeln, mit zahlreichen Gotteshäusern,
Weltkulturerbe, 600 Jahre Bauge-
schichte, nie zerstört. Romanik und Go-
tik treffen auf Barock und Renaissance,
zudem ist Bamberg die Stadt des Bieres
und deftiger Spezialitäten.

Bei einer Stadtführung sogen die
Schriesheimer die quirlig-Iebendige At-
mosphäre auf und waren begeistert von

den vielen Sehenswürdigkeiten, den en-
gen Gässchen im Stadtkern und der so-
genannten ,,Inselstadt" mit dem Alten
Rathaus. Auch der Kaiserdom, die ba-
rocke ,,Neuen Residenz" und der an-
grenzende Rosengarten hatten es der
Gruppe angetan.

Eine Schifffahrt auf der Regnitz
brachte den OWK'Iern die Wasserseite

Bambergs näher. Die pittoresken ehe-
maligen Fischerhäuschen von,,Klein-
Venedig" gehören wohl zu den meist fo-
tografierten Sehenswürdigkeiten der
Stadt. Auch die Wanderschuhe kamen
zum Einsatz, um den Staffelberg mit sei-
nem beeindruckenden Ausblick auf die
fränkische Landschaft zu erklimmen. Der
Wanderweg führte weiter zum berliLhm-

ten Kloster Vierzehnheiligen. Dort zog vor
allem der in der Mitte stehende Gna-
denaltar die Besucher in seinen Bann.
Nach einem süffigen Klosterbier lausch-
te die Gruppe einem Orgelkonzert mit
Oboe, deren Klang im Raum zu schwe-
ben schien. Einige Stationen des äItesten
noch erhaltene:n Kreuzwegs Deutsch-
lands schritten die Schriesheimer eben-
falls ab - ,,nicht um Buße zu tun, son-
dern aus Kunsti.nteresse", wie Metz-Rei-
nig betonte.

Bevor wir diie Gruppe die Heimreise
antrat, erfolgte noch ein Besuch im
Schloss Weißenstein in Pommersfelden.
In dem kleinen Örtchen thront die drei-
flügelige Schlossanlage, ein Hauptwerk
des Barock urrd Sommerresidenz für
Fürstbischof Lothar Franz von Schön-
born. Seine große Liebe galt der Kunst,
vor allem der Architektur und der Ma-
lerei; dies erschloss sich bei der Besich-
tigung deutlich.

Die allerletzte Station der Reise war
die Wallfahrtskirche ,,Maria im Wein-
garten" bei Vol[<ach mit drei berühmten
Kunstwerken; eines davon ist die le-
bensgroße,,Mardonna im Rosenkranz",
eine im Chorbogen frei hängende
Schnitzarbeit aus der Werkstatt Tilman
Riemenschneiders. Noch ein letztes Pick-
nick, dann ging es endgültig zurück nach
Schriesheim. Die Vorfreude auf die
nächste Kulturfahrt ist ietzt schon groß.

Die Teilnehmer der Kultur- und Wanderfahrt konnten sich über bestes Sommerwetter und be-
eindruckende Ausblicke freuen. Foto: zg


