
Reise Siegerland/Romantische Straße im August 2022 
Endlich ging es nach 2 Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wieder auf Tour mit 
dem Vattenfall Seniorenverein. Frühmorgens trafen sich 50 Ehemalige und deren Partner am ZOB 
Hamburg, um sich mit dem Bus des Veranstalters Dehn-Reisen auf den Weg ins Siegerland und 
zur Romantischen Straße zu machen.


Erste Station war der Ort Freudenberg, eine der 
sehenswertesten Altstädte Südwestfalens. Die historischen 
Fachwerkhäuser stammen aus dem 17. Jahrhundert und blieben 
bis heute in ihrer ursprünglichen Bausubstanz erhalten. Dass 
überhaupt Freudenberg angesteuert wurde, haben wir unserer 
Reiseleiterin Heidi Krüger zu verdanken. Sie hat eine besondere 
Verbindung zu diesem Ort, und es war für alle spannend, etwas 
über das für fast alle unbekannte Kleinod zu erfahren. Damit 
bekamen wir einen Vorgeschmack auf das, was wir in den 
kommenden Tagen zu sehen bekommen sollten.


Nach der Übernachtung in Siegen bot sich ein 
Zwischenstopp auf dem Weg nach Bad Mergentheim an, 
dem Ausgangspunkt für die nächsten Tage. Die herrlichen 
Weinberge am Main machten so manch einem den Mund 
wässrig als Vorfreude auf die anstehende Besichtigung eines 
Weingutes. Nach 
einer Schifffahrt auf 
dem Main ging es 
zum Weingut 
Mößlein, wo wir 

einiges über die Produktion und den Vertrieb von 
Frankenwein erfahren konnten. Höhepunkt war natürlich 
die Verkostung der Produkte, was die Gesangseinlagen 
auf der Weiterfahrt sicher entscheidend begünstigt haben 
dürfte. Herrn Mößlein sei Dank!


Ausgangspunkt für die Erkundung von Orten an der Romantischen Straße war Bad Mergentheim. 
Die Romantische Straße ist die älteste und eine der beliebtesten und bekanntesten Ferienstraße 
Deutschland. Diese verläuft von Würzburg bis Füssen. Vom nördlichen Teil dieser Ferienstraße 
haben wir dann einige Orte erkundet. 


Zunächst ging es nach Rothenburg ob der Tauber. 
Herausragend an diesem Ort ist, dass das gesamte 
Gebäudeensemble wie aus dem Mittelalter wirkt, obwohl im 
Krieg viel zerstört wurde. Beim Anblick der Gebäude dürfte sich 
manch einer an seine Bausätze für die Modelleisenbahn erinnert 
haben. 




Danach fuhren wir weiter nach Feuchtwangen, der Ort unserer Reise, der 
seinem Namen alle Ehre machte: Endlich gab es mal wieder Regen! Vor 
dem Regen konnten wir aber noch den schönen Marktplatz mit Brunnen 
und Blick auf die Stiftskirche bei Kaffee und Kuchen genießen. Dank des 
Regens konnten wir dann die Stiftskirche etwas ausgiebiger erkunden.




Am folgenden Tag war das Ziel zunächst Dinkelsbühl, dessen 
Altstadt durch die Jahrhunderte von Kriegsschäden weitgehend 
verschont blieb. So sind hier von den knapp 800 Häusern nahezu 
80 % mehr als 350 Jahre alt. Begrüßt wurden wir vom 
Dinkelsbühler Zweigestirn, einem Solotrompeter der dortigen 
Knabenkapelle sowie einer Marketenderin mit einem 
musikalischen Intermezzo. Überregionale Bekanntheit hat 
Dinkelsbühl durch das 
Bürgerfest „Kinderzeche“ 
erhalten, das heute 
alljährlich im Juli gefeiert 
wird. Seinen Ursprung 
hat dieses Fest in der 
Begebenheit, dass es 
Kindern gelang, die Stadt 
vor der Zerstörung durch 
die Schweden im 30-
jährigen Krieg zu retten.


Danach ging es weiter nach Nördlingen, wo wir erst einmal mit 
Bockwurst und Kaffee aus der 
Bordkombüse unseres Busses 
versorgt wurden. 
Besonderheit dieses Ortes ist 
die Stadtmauer, die komplett 
erhalten und auch begehbar 
ist. Am Marktplatz konnten wir 

die imposante Georgskirche mit ihrem 90 m hohen Turm 
bewundern. Das schöne Wetter lud den einen oder anderen zu 
Eis oder kühlen Getränken ein.


Der letzte Abend im Hotel bot wieder die Gelegenheit, sich bei dem lauschigen Sommerwetter auf 
der Terrasse ausgiebig über das am Tag Erlebte und über Erlebnisse aus vielen Berufsjahren bei 
HEW und Vattenfall auszutauschen. Manch einer wird vielleicht an den ehemaligen Kollegen auch 
neue Seiten entdeckt haben.


Auf dem Heimweg nach Hamburg machten 
wir noch in Würzburg Station. Die dortige 
Residenz erhielt als eines der ersten 
Bauwerke Deutschlands den Status des 
UNESCO-Weltkulturerbes. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten wir Eindrücke von 
dieser stark durch Studenten geprägten Stadt 
bekommen. Sehr imposant sind die 
Weinhänge direkt angrenzend an die Stadt, 
die deutlich machen, dass hier das Herz des 
Frankenweins schlägt, was sich auch an den 
vielen Weinlokalen zeigte, an denen wir 
vorbeigekommen sind. Zu mehr war leider 
keine Zeit, da noch die Rückfahrt nach Hamburg anstand. Diejenigen, die Würzburg noch nicht 
gesehen hatten, werden sicher angeregt worden sein, dieses Ziel irgendwann einmal anzusteuern.


5 Tage Siegerland und Romantische Straße boten so viel Interessantes, dass die Reise allen noch 
nachhaltig in Erinnerung bleiben dürfte. Vor allem aber gab es ausgiebig Zeit, in der wir uns über 
die Erlebnisse im Beruf und über Privates austauschen konnten. Ein großer Dank gilt der 
Reiseleiterin Heidi Krüger, die die organisatorischen Aufgaben und alles, was sonst noch für die 
Gruppe anstand, souverän löste und allen damit eine unbeschwerte Reise ermöglichte. Auch ein 
herzliches Dankeschön an den Busfahrer Achim, der uns sicher über die fast 2000 km lange 
Strecke führte. 




Bleibt zu hoffen, dass auch im kommenden Jahr wieder eine Reise mit dem Vattenfall 
Seniorenverein möglich sein wird.


Willi Göttinger


