
 

Tour Straßburg – Elsass – Vogesen 15. bis 19. September 2019 
(auch genannt: „Rentnertour“) 

 
Die auf der letzten Rentertour in Ludwigsburg verabredete Tour wurde realisiert: organisiert von 
unserem Freund Hans-Peter Meyer, u.a. von 1999 bis 2014 Mitglied im Europäischen Parlament, 
unterstützt durch Bernhard Willim. Nach vielen langen Vorbereitungen mit vielen langen Mails zur 
Abklärung organisatorischer Einzelheiten im Europäischen Parlament und mit Unterstützung unseres 
Weltpräsidenten bei der Tourplanung stand das Programm und hat viele Freunde zum Mitmachen 
animiert. 
„Hauptquartier“ der munteren Truppe war das gemütliche und familiäre Haus Gasthof und Pension 
„Zum Kreuz“ der Familie Hubert Busam in Lautenbach/Ortenaukreis. Um es vorweg zu sagen, wir alle 

haben uns dort sehr wohl gefühlt, selbst die in einem anderen 
Hause einquartierten Freunde können das bestätigen. Wir haben 
über all die Tage hervorragende Gastfreundschaft kennengelernt, 
verbunden mit gutem und reichhaltigem Essen und erstklassiger 
Versorgung beim Garagenseidel und mit Obstsorten. Ob es auch 
daran lag, dass der Wirt selbst begeisterter Motorradfahrer, wenn 
auch von Oldtimern, ist? Hier stimmte alles und wiederum zeigte 
sich, dass „keep Rotary simple“ machbar ist. 
 

So trafen schon am Sonntag, 15. September 2019, nach und nach 
einige Freunde mit Begleitung ein: auf den Motorrädern oder mit 
Anhänger, je nach Gusto und Länge der Anreise. Hans-Peter 
empfing die Teilnehmer unter einem schattigen Baum im 
Biergarten und sorgte sofort für einen Garagenseidel. In dieser 
gemütlichen Runde haben wir die ersten guten kulinarischen 
Erfahrungen bei unserem Wirt gemacht. 
 
Am Montag, 16. September 2019, konnte ausgeschlafen werden, 
denn erst um 10 Uhr gingen wir zu Fuß zur Wallfahrtskirche „Maria Krönung“ in Lauterbach. Ein 91-
jähriger (!) ehemaliger Rektor empfing uns und erläuterte uns in 1,5 Stunden die Eigenart dieser 
(Zitat Guide) „sehr merkwürdigen“ Kirche, kurz beschrieben in diesem Auszug: 
 
Die Wallfahrtskirche "Mariä Krönung" wurde von 1471 bis 1488 als 
größerer und ausgesprochen kostbarer Nachfolgebau über der uralten 
Wallfahrtsstätte errichtet. 
 
Sie wird häufig als "wahres Juwel spätgotischer Sakralbaukunst" 
bezeichnet. Dies trifft sicherlich zu, aber sie ist viel mehr als nur ein  
einmaliges Denkmal vom Kunstverständnis unserer Vorfahren. 
 
Sie ist ein unverfälschtes und lebendiges Zeugnis des Glaubens und der 
Frömmigkeit der Talbewohner und der Wallfahrer. 
 
Trotz verschiedener außergewöhnlicher Bauteile (Gnadenkapelle und 
Lettner) überrascht der Innenraum durch vollkommene Harmonie. 
Diese Wirkung ist das Resultat der unveränderten Bausubstanz und der nahezu vollständigen 
Originalausstattung. Der Kunstfreund findet hier auf engstem Raum erlesene Meisterwerke der 
Architektur. 
 
Der Baumeister Hans Hertwig hat hier Räume mit Netzgewölben gestaltet, die ihresgleichen 
suchen. Mit den Steinmetzarbeiten von höchstem Rang, die den Einfluss von Niclas Gerhaerdt 
nahelegen, wird die Vornehmheit des Bauwerkes noch erhöht (Hauptportal, Gnadenkapelle, 
Lettner, Netzgewölbe mit Schlusssteinen, Maßwerke der Fenster). 
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Die drei Flügelaltäre gehören mit ihren Skulpturen und Gemälden zu den Spitzenleistungen ihrer 
Zeit. Der Hochaltar (Weihe 1483) nimmt in der Fachliteratur wegen der einzigartigen Kombination 
von besten Meisterwerken der Schnitzkunst und der Malerei eine Sonderstellung ein.  Die beiden 
Seitenaltäre unter dem Lettner stehen dem Hochaltar in künstlerischer Qualität und theologischer 
Aussage ebenbürtig zur Seite. Bis heute ist es noch nicht gelungen, die Künstler unserer Altäre mit 
letzter Sicherheit zu identifizieren. 
 
Die reiche Fachliteratur nennt nur klangvolle Namen als mutmaßliche Schöpfer. Eine nahezu 
einmalige Kostbarkeit sind die 59 prächtigen Glasbilder in den Fenstern unserer Kirche.  Es handelt 
sich dabei größtenteils um Stifterscheiben, die zwischen 1482 und 1488 in den Werkstätten des 
berühmten Peter Hemmel in Straßburg entstanden sind. 
 
Die Tatsache, dass die Wallfahrtskirche zu Lautenbach die sehr unruhigen und von vielen 
Kriegen heimgesuchten Jahrhunderte unbeschadet überstanden hat, dürfen wir getrost als 
Hinweis werten, dass dieser Ort unter einem ganz besonderen Schutz steht. 
(Quelle: https://www.badenpage.de/ausflugsziele/ausflugsziele-in-der-region-
schwarzwald/wallfahrtskirche-lautenbach.html) 
 

    
 
Die profunden Kenntnisse unseres Guides stammen aus seinen persönlichen Einsätzen um und für 
die Kirche, aus seiner Familiengeschichte und natürlich seiner Sachkenntnis. Die Verbindung mit der 
Geschichte dieser Region und des Ortes ergaben einen lebhaften Vortrag, der unvergessen bleibt. Er 
bewies mit seinen Erläuterungen und betonte dies noch einmal: „eine merkwürdige Kirche – 
einerseits die Tatsache, dass in einem Gebäude 3 Kirchen enthalten sind und andererseits, dass diese 
Tatsache einmalig und damit wirklich würdig und deshalb zu merken sei“. Mit diesem Originalzitat 
schloß er seine Ausführungen, für die wir ihm herzlich dankten und seiner Bitte nachkamen, mit 
einer individuellen Spende für den Erhalt der Kirche zu danken. 
 
Zurück ging es zum Gasthof, wo weitere 
Teilnehmer eintrafen. Nach einem kleinen 
Mittagsimbiß starteten wir angekündigten 
Vortour, die uns in den Schwarzwald führen sollte. 
Ausgearbeitet und vorgeschlagen vom 
Weltpräsidenten Dirk führte uns Bernhard mit 
seinem Garmin in den Schwarzen Wald. Die Tour 
ging durch Weinorte, bergauf und bergab. Einen 
Kaffeestopp gab es am Mummelsee, den wir uns 
leider mit vielen vielen anderen Touristen teilen 
mussten.  
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Mitten durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord kamen wir durch Baiersbronn, aber 
verzichteten auf das Kaffeetrinken im berühmten Hotel (keep Rotary simple). Die wunderschöne 
Stadt Freudenstadt haben wir sogar zweimal durchfahren, aber die vielen Absperrungen und 
Baustellen verhinderten ordnungsgemäßes Parken. Dafür ging es dann noch zum zweiten Male über 
die Schwarzwaldhochstraße, wobei beim zweiten Male die Straße herrlich frei war und man die 
Motorradtauglichkeit ausgiebig genießen konnte.  
 
Der Weg ist das Ziel und das Ziel des „Acherntal“ hatte es auch in sich. Höhenstraßen durch 
Weinberge, Auf- und Abstiege mit herrlichen Kurven und Kehren und die Weinorte wie Kappelrodeck 
und Waldulm luden zum Wiederkommen ein.  
 
Wir aber genossen nach diesem schönen Nachmittag die Ankunft im Gasthof Kreuz, den dort sofort 
kredenzten Garagenseidel, das gute Wetter im Schatten der Bäume und die Ankunft der restlichen 
Teilnehmer. 
 
So vorbereitet und inzwischen vollzählig, gingen wir zu Fuß zum dörflichen Festgelände, um im 

aufgestellten Zelt Platz zu nehmen und uns am Ausklang des Winzerfestes 
aktiv zu beteiligen. Aktiv deshalb, weil wir zur Verminderung der 
Weinvorräte beitrugen, auch die Küche um diverse Spezialitäten der Region 
erleichterten und der feiernden Bevölkerung praktisch vorführten, wie 
geschunkelt wird. Die gemischten landsmannschaftlichen 
Zugehörigkeiten unserer Freundinnen und Freunde ermöglichte 
diese Vorführung.  Kurzum, eine gute Gelegenheit, sich mit Land 
und Leuten und ihren Gebräuchen vertraut zu machen, haben 
wir genutzt, wieder eine rotarische Aufgabe gelöst. Wir konnten 
also ruhig zu Bett gehen und uns auf den nächsten Tag freuen. 

  
 
Bernhard Willim 
 
 
Tourbericht vom 17.9.2019 
 
„Rotary-Rocker überfallen das Europäische Parlament in Straßburg“.  
Diese Topmeldung in der Tagesschau des 17.9.2019 haben wir in unseren Gedanken vor uns ablaufen 
sehen.  Dass es ganz anders kam, lag an unserer Disziplin und guten Erziehung, die wir auch an 
diesem Tag nicht ablegen konnten. So fand sich pünktlich um 8:30 Uhr eine Gruppe zivil gekleideter 
IFMR-Mitglieder (diesmal nur mit leerer Blase – ohne gefüllten Tank, aber mit gefülltem Bauch) am 
Bahnhof Lautenbach ein, um mit dem Zug nach Straßburg zu fahren. 
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Dort wurden wir schon von Cornelia erwartet, die, aus Saarbrücken auch mit dem Zug kommend, uns 
mit ihren profunden Stadtkenntnissen sicher durch Straßburg zum Bootsanleger führte. Wir enterten 
das offene Sightseeing-Schiff und umrundeten als Einstieg die Innenstadt auf dem Wasser. 
 

 
 

Nachdem wir wieder festen Boden unter den Füssen hatten, erwartete uns ein Stadtführer, der uns 
die Geschichte und die wichtigsten Bauwerke Straßburgs präsentierte.  
 

 
 
Die Führung endete an einem Lokal, in dem wir unter Platanen uns mit typischen Elsässer Gerichten 
und auch Getränke stärkten. Auch Schnecken wurden verzehrt und so konnten wir uns mit neuer 
Kraft auf den Weg zum Europäischen Parlament machen.  
 

  
 

 
Im Parlament finden jährlich zwölf jeweils viertägige Plenarsitzungen statt. Die Ausschüsse und 
Fraktionen des Parlaments tagen jedoch in Brüssel, wo zudem bis zu sechsmal im Jahr zweitägige 
Plenartagungen abgehalten werden.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssel
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Unser Freund Hans-Peter Mayer, der selbst von 1999 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments 
war, hatte für uns ein herausragendes Besuchsprogramm organisiert.  
 

 

 
 

Nach einem einstündigen Aufenthalt im Parlamentssaal standen uns zunächst der Abgeordnete 
Markus Pieper, anschließend der EU-Kommissar für Haushalt und Personal, Günther Oettinger, und 
dann der Abgeordnete und Leiter des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und frühere 
Ministerpräsident von Niedersachsen, David McAllister, für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. 
Insbesondere die Themen Europäische Gesetzgebung, Brexit und Bedeutung Europas in der Welt 
wurden ausgiebig und mit teilweise überraschender Offenheit besprochen. Bei allen drei Politikern 
wurde klar, dass sie von der europäischen Idee zutiefst überzeugt sind und nur durch eine enge 
Zusammenarbeit in Europa ein Erhalt der wirtschaftlichen und politischen Macht Europas möglich ist. 
 
Der Tag fand seinen Ausklang mit einem Abendessen in der Europäischen Parlamentarischen 
Gesellschaft. 
 

   
 

   
 

Hier kommen die Parlamentarier in informeller Runde nach den Plenarsitzungen zusammen. Zu uns 
kam nochmal Markus Pieper. Er und Hans-Peter Mayer beantworteten alle noch offenen Fragen. Hier 
wurde vor allem über das Leben als Europaabgeordneter gesprochen. Auch auf der Busfahrt zurück 
zum Hotel gab es noch genügend Gesprächsstoff. 
 
Es war wohl der erste Tag in der fast 20-järigen Geschichte von IFMR, an dem während einer Tour 
planmäßig kein Motorrad gefahren wurde. Durch die besondere Qualität des Tagesprogramms kann 
diesen Versuch als vollständig und rundum gelungen bezeichnet werden. 
 
Bericht: Michael Kuschke  
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Tour Straßburg – Elsass – Vogesen, Reisetag 3, Mittwoch, 18.9.2019 
 
Heute erwartet uns nach dem tollen motorradfreien Tag in Straßburg wieder ein voller Fahrtag. Aber 
auch Besichtigungen stehen auf dem Plan. 
 
Wir verlassen unser „Hauptquartier“ (Gasthof „Zum Kreuz“) mit leichter Verspätung um 8:45 Uhr, weil 
die Batterie der BMW 1300 GT unsers Tourguides Bernhard über Nacht den Geist aufgegeben hat. 
Dank unseres Freundes Hubert, der alsbald mit einem Starterkabel zur Hilfe eilt, ist das kleine Problem 
aber zügig gelöst. 
 
Von Lautenbach aus lassen wir Appenweier rechts liegen und fahren bei schönstem Wetter durch 
herrliche Landschaften, über Kehl und Straßburg Richtung Hohwald. Unser Ziel ist das Grand Hotel „Le 
Hohwald, Frankreich“, in dem wir eine erste Kaffeepause verbringen wollen. Das Hotel liegt in den 
Vogesen und ist berühmt für seine Panoramaaussicht auf den Elsässer Wald. 
 

 
 
Nachdem schon die Fahrt durch Straßburg etwas mühsam war, macht uns die zweite BMW 1300 GT in 
unseren Reihen einen Strich durch die Zeitrechnung. Aus unerfindlichen Gründen verabschiedet sich 
die Elektronik der Maschine für ½ Stunde, bevor sie sich ebenso überraschend wieder zurückmeldet. 
So stehen wir erst um 11:45 Uhr vor der Tür des Le Hohwald. Aber, wer hätte das gedacht: das Hotel 
ist aufgegeben worden, wir trafen nur Handwerker an! Macht nichts, in der nahegelegenen Kneipe „Le 
Moulin“ bekommen wir unseren Kaffee und fahren ½ Stunde später weiter zum nur 10 km entfernten 
Mont Saint Odile. 
 
Schon von weitem sieht man den langgestreckten Bergrücken des 763m hohen Odilienberges mit dem 
Kloster. Der Mont Saint Odile ist eines der bekanntesten Ausflugsziele und gleichzeitig der meist 
besuchte Wallfahrtsort im Elsass. In langen Kurven windet sich die Zufahrtsstraße durch die Wälder in 
die Höhe. Der Hauptanziehungspunkt ist das Kloster der heiligen Odilia, errichtet auf einem zur 
Rheinebene hin steil abfallenden Buntsandstein-Felsen. Schlicht umwerfend sind aber die vielfältigen 
Ausblickspunkte beim Spaziergang rund um das Kloster. 
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Nach einem kleinen Snack geht es weiter Richtung Waldersbach, eine kleine französische Gemeinde 
mit nur 130 Einwohnern. wo wir einen weiteren Stopp einlegen. Wir besuchen das Musée Oberlin. Die 
hier zu besichtigenden Sammlungen beleuchten das Leben des Pastors Jean-Frédéric Oberlin, der 1769 
die ersten Kindergärten gegründet hat. 
 

  
 
Cornelia Jesinghaus hat uns den Ausflug hierher während unseres Aufenthaltes in Straßburg 
empfohlen. Liebe Cornelia, vielen Dank. Es hat sich gelohnt. 
 
Die Zeit ist fortgeschritten. Nach ca. 130 gefahrenen Km ist es bereits fast 15:30 Uhr. Über kurvige 
Strecken geht es über den Rhein zurück nach Lautenbach, wo wir um 17:45 alle gesund, unfallfrei und 
zufrieden zum Garagenseidel eintreffen. 
 
Ein besonderes Highlight wartet noch auf uns. Mit einem Shuttle, das der Wirt für uns besorgt hat, 
werden wir zu seiner idyllisch gelegenen Jagdhütte gefahren, wo uns der Hausherr mit Wein und Bier, 
einem wunderbaren Ambiente und einem tollen Grillabend verwöhnt. Der Abend klingt nach dem 
Rücktransport in zwei Gruppen für einige von uns noch mit einem Nachttrunk im Gasthaus „Zum 
Kreuz“ aus. Hier dürfen sich die noch Anwesenden über einen musikalischen Ausklang am Klavier durch 
unseren Organisator Hans-Peter Mayer freuen. Eine tolle Tour, vielen Dank. 
 
Reiner Strohmenger 
 
 
 

https://www.badenpage.de/ausflugsziele/ausflugsziele-in-der-region-elsass/odilienberg/klick/1.html
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