
Trotz G 20 ging es in den hohen Norden
Odenwaldklub erkundete auf seiner Kulturfahrt das „Alte Land",

Hamburg und Bremen sowie die Künstlerenklave Worpswede
Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 04.08.2017

Schriesheim/Buxtehude. (fjm)  Märchenhaft
gestaltete  sich  die  diesjährige  Kulturfahrt  des
Odenwaldklubs  (OWK)  Schriesheim  im
übertragenen und im wörtlichen Sinne: Zum einen
habe  man  sechs  erlebnisreiche  und  zauberhafte
Tage  im  Norden  Deutschlands  verbracht,  so
Schriftführer Willi Reinig, zum anderen entpuppte
sich das „Standortquartier" Buxtehude tatsächlich
als Schauplatz eines bekannten Märchens, nämlich
dem vom „Hasen und vom Igel".

Die  Hanse-  und  Märchenstadt  Buxtehude  am
Flüsschen  Este  liegt  am  Südrand  des  „Alten
Landes",  beschaulich,  übersichtlich,  sehenswert.
„Wir  fühlten  uns  sehr  wohl",  berichtet  Reinig.
Doch außer  Buxtehude  erkundete  der  OWK mit
dem Bus und zu Fuß Hamburg, das viele Touristen in den Tagen vor und während des G 20-Gipfels
mieden. „Die Polizeipräsenz in der Stadt war bei unserem Besuch bereits unübersehbar", so Reinig.

Zu sehen bekam der OWK aber auch einige von Hamburgs 2500 Brücken. Bei einer Stadtrundfahrt ging
es vom vornehmen Hamburg mit noblen Villen bekannter Persönlichkeiten in die Innenstadt mit  dem
prunkvollen Rathaus und den vielen exquisiten Geschäften weiter nach St. Georg und St. Pauli, zu den
Landungsbrücken, der einzigartigen Elbphilharmonie,  der altehrwürdigen Speicherstadt und der neuen
„Hafencity".

Vor den Toren Hamburgs liegt das "Alte Land", das streng genommen „Neues Land" ist. Holländische
Kolonisten hatten als erfahrene Wasserbautechniker um das Jahr 1135 durch gezielte Trockenlegung und
Eindeichung dieses äußerst fruchtbare Land dem Wasser abgerungen. Heute gilt diese Gegend als größtes
zusammenhängendes Obstanbaugebiet Deutschlands. Die OWK'ler besuchten einen Apfelhof in Holtern-
Twielenfleth,  der  Altländer  Apfelkuchen  mit  extra  viel  Schlagsahne  schmeckte  laut  Reinig
„unwahrscheinlich lecker".

Am vierten Tag stand Bremerhaven auf dem Programm. Ein ganz besonderes Erlebnis war dabei der
Besuch des „Deutschen Auswandererhauses". Das Museum ist so angelegt, dass man mit den Menschen
„mitfühlt", die im Deutschland des 19. Jahrhunderts keine Zukunft mehr sahen und sich voller Hoffnung
auf den Weg in die „Neue Welt" machten. Auch der umgekehrte Weg nach Deutschland wird beleuchtet.
Bremerhaven ist Hafenstadt durch und durch. Die Gruppe erhaschte auch einen Blick auf das legendäre
Segelschulschiff Gorch Fock, das derzeit prominentester Gast in der Bredo-Werft ist.

Am fünften  Tag unserer  Reise stand Bremen auf  dem Programm,  ebenfalls  eng verbunden mit  dem
wohlbekannten  Märchen  der  Stadtmusikanten.  Weltbekannt  das  Rathaus,  eines  der  bedeutendsten
Bauwerke  der  Gotik  und  Weserrenaissance.  2004  wurde  es,  zusammen  mit  dem 1404  entstandenen
steinernen „Roland" von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die OWK'ler erkundeten auch den
„Schnoor", das älteste Stadtviertel in Bremen mit engen, malerischen Gässchen, kleinen Häusern aus dem
14. und 15. Jahrhundert.

Am  Nachmittag  stand  noch  ein  Ausflug  nach  Worpswede  am  Rande  des  Teufelsmoors  auf  dem
Programm, wo heute noch 140 freischaffende Künstler der verschiedensten Sparten leben.

Am sechsten Tag stand schon wieder die  Heimreise an.  Nach einem kurzen Besuch des „Fachwerk-
Idylls" Hannoversch-Münden mit dem Welfenschloss ging es endgültig zurück nach Schriesheim. „Ein
ganz dickes Dankeschön" richtet Reinig an Claudia Ebert, die sich viel Arbeit und Mühe gemacht habe,
um dem OWK die Reise zu ermöglichen.

Fühlten sich als Landratten auch in den Hansestädten (hier in
Bremen) wohl: die Mitglieder des Odenwaldklubs.    Foto: K


