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Studienfahrt des GHK ins   
wunderschöne Elsass von Ingrid Bickmann

Unter der bewährten Führung von Ursula 
 Thielen und Joachim Sokolowski, der uns vier 
Tage lang souverän durch das im Nordosten 
Frankreichs zwischen dem Vogesenkamm und 
dem Rhein gelegene Elsass chauffierte, genos-
sen wir, eine 28-köpfige Reisegruppe, den 
Zauber dieser Landschaft: Kastanien und 
 Flieder in voller Blüte, Laubwälder in frischem 
Grün, die sich mit Weinbergen oder auch 
 ausgedehnten “Weinfeldern“ abwechselten, 
dazwischen malerische Dörfchen. 

Auch das idyllische Städtchen Kaysersberg, 
das Heiko Listner vom GIGA-Reiseservice als 
Organisator der Studienfahrt mit viel Bedacht 
ausgewählt hatte, ist von Wein umgeben. Hier 
verbrachten wir nicht nur drei Nächte in himm-
lischer Ruhe im empfehlenswerten Drei sterne-
Hotel „Les Remparts“, sondern kosteten abends 
Spezialiäten der elsässischen Küche – vor-
wiegend fleischlich und in bemerkenswert 
großen Portionen. Selbstverständlich durfte 
auch eine Weinprobe im ortsansässigen Wein-
keller “Dietrich“ nicht fehlen. Sieben Reb sorten 
werden im Elsass angebaut, vor allem Riesling, 
Muscat und Gewürztraminer.

Höhepunkte der Reise: 
Straßburg mit seinem gotischen, mehr als 
tausend Jahre alten Münster und einem der 

schönsten Marktplätze Europas (Weltkultur-
erbe). Als Kontrastprogramm sahen wir bei 
einer Stadtrundfahrt die modernen Bauten von 
Europa-Rat, Europa-Parlament und des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 

Lustige Erinnerung: eine Avenue mit sieben 
von Störchen bewohnten Bäumen. Von diesem 
elsässischen Wappentier – manches ist uns un-
terwegs begegnet – soll es im Land 800 Paare 

geben, nachdem der Bestand in den 70-igern 
auf nur noch 9 Paare geschrumpft war.

Colmar, berühmt für den „Isenheimer  Altar“ 
und die „Madonna im Rosenhag“, mit einer 
quirligen Altstadt ebenfalls rund um eine 
 gotische Kathedrale und – wie in einem Frei-
lichtmuseum – vielen schönen Fachwerkhäu-
sern und Bauten aus der Renaissance.

Sochaux mit seinem Musée de l’Aventure 
Peugeot. Hier befindet sich das größte Auto-
mobilwerk von Peugeot. Da Neu-Isenburg 
durch die PSA-Bank mit dem Hause Peugeot 
verbunden ist und die Familie Peugeot huge-
nottische Wurzeln hat, gab es ein besonderes 
Interesse an diesem lohnenswerten Besuch: 
eine Reise durch die Automobil-Geschichte 
von 1890 bis heute. Aber man produzierte 
nicht nur Fahrzeuge sondern auch Haushalts-
artikel wie Nähmaschinen, Staubsauger, Fern-
seher u. a. m. Einige wie z. B. Pfeffermühlen 
werden noch heute hergestellt und sind dort 
käuflich zu erwerben. 

Es gäbe noch vielerlei zu erzählen wie z. B. von:

Haut Koenigsbourg, einst im Besitz der Habs-
burger, später der Staufer, 1899 ein Geschenk 
an Kaiser Wilhelm II, der die gut erhaltenen 
Ruinen wieder zu einer Burg restaurieren ließ, 

Chateau d’Isenbourg, heute ein Fünfsterne- 
Hotel, dessen Name jedoch keinen Bezug zu 
Neu-Isenburg hat, sondern von seiner Lage 
herrührt: “Burg auf dem Eisenberg“.


