
Mitgliedertreffen 2003 in Straßburg 

Schon ab der Mittagszeit und bis 
in den frühen Abendstunden tra
fen sich ungezwungen ca. 30 
Sammlerfreunde, teils mit Frauen 
und Kindern, am vereinbarten 
Treffpunkt, dem ruhig gelegenen 
und preiswerten Hotel „Le Gri l -
lon" im Herzen von Straßburg -
nur 5 Minuten vom Hauptbahn
hof entfernt. Persönlich wurden 
wir am Bahnsteig von unserem 
Sammlerfreund und Organisator 
Jean Paul Klein und dessen char
mante Ehefrau Madame Lusienne 
herzlich begrüßt und willkommen 
geheißen. Wie sich bald heraussteUte hatten wir es mit einem Straßburgexperten zu tun, der jeden 
Weg, Steg und Winkel in seiner Heimatstadt kennt - kein Wunder, denn er war über 40 Jalire bei 
der Feuerwehr in der Europastadt Straßburg tätig. 

Nach der allgemeinen Begrüßung starteten wir zu einem Spaziergang an der sich herrlich durch 
die Stadt windenden III entlang. Von diesem Fluss hat das Elsass „Land an der I I I " seinen Namen. 
Es ging über den Alten Markt zur Gerbergasse und auf der Hoorgasse zurück in Hotelnähe, wo wir 
gemeinsam a la Carte im exquisiten Lokal „Leffe" bei Edelzwicker und Riesling, wie auch bei „ 
Choucroute" (Sauerkrautspezialität im Elsass), Fischkicheles und Flammkuchen den ersten Tag 
beschlossen. 
Gut ausgeschlafen und froher Dinge versammehen wir uns am anderen Morgen im Frühstücks
raum unseres Hotels, wo uns unser Sammlerfreund und Kassierer Stefan Wernz mit duftendem 
Kaffee, Tee, Saft und dem reichhahigen Büffet hervorragend bewirtete. 
Gestärkt und froh gelaunt starteten wir zu Fuß in Richtung Münster durch „Petite France" über die 

Tücherstubgass zur Schlückgass zum Ferikl-Märik, wo wir dann im Gerberviertel mit seinen herr
lichen blumengeschmückten Fachwerkhäusern ankamen. 
U m 11,00 Uhr stiegen wir dann an der Schlossgasse am Münsterplatz in die Mini-Travel-Bahn, die 
uns gemächlich rüttelnd durch den Stadtkern ftihr. M i t den Kopfhörern über den Ohren erftihren 
wir viel von dieser schönen Stadt. Diese teils noch aus dem ausgehende 16. Jahrhundert stammen
den und direkt an der Oberill gelegenen Prachtbauten beherbergen heute nette Gaststätten und 
Biergärten. Es ist sehr schön durch diese engen, teils überbauten Gassen mit der Minibahn zu tu-

I ckern, wo schon Gutenberg zehn 
Jahre seines Lebens verbrachte 
und angeblich seinen Buchdruck 
entwickehe! Immer wieder kreuz
ten wir die Grünanlagen an der 
I I I , fijhren über unzählige Brü
cken, vorbei an der St. Thomas 
Kirche in der Münzgasse, wo 
schon vor dem 17. Jh. Münzen 
ueprägt wurden, vorüber an stol
zen Patrizierhäuser zum Fischmä-
rik und über den Kuttelplatz wie
der zurück zum Münster, dem 
Wahrzeichen der Stadt. Diese „ 
Notre Dame de Straßburg" wurde 



zwischen dem 12. und 14. Jh. er
baut und war mit einer Turmhö
hen von 142 Metern damals das 
höchste Bauwerk der Cliristen-
heit. 
Die Mittagszeit genossen wir 
amd um den gepflegten, mit Ge
ranien und Petunien reich ge
schmückten Münsterplatz. 
Pünkthch um 15,00 Ulir erwartete 
uns das Ausflugboot, welches uns 
Straßburg vom Fluss und seinen 
Seitenkanälen aus näher bringen 
sollte. Wir schipperten zuerst 
langsam unter der Rabenbrücke 
durch, von welcher die Verbre

cher im Mittelaher zur Strafe getaucht wurden, am Alten Zollhaus vorbei, das im 11 Jh. als Salzla
ger diente, an der St. Nikolaus Kirche vorüber, in der Albert Schweizer Pastor war, am Drachenho
tel entlang, wo im Jahre 1641 Ludwig X I V genächtigt hatte, im Gerberviertel in die Schleusen, 
wo die I I I , bzw. die vier Seitenarme bis zu 2 Meter hoch gestaut werden, am Fasenbricht 
(Drehbrücke) hindurch zum Wall mit den Henkerstürmen. Dort wendete das Boot und wir führen 
wieder durch eine Schleuse zur Unter-ill , unter der National-, St. Johannis- und Marktbrücke hin
durch rechts an der St. Peter Kirche aus dem 15. Jh. und links am Ahen Theater vorbei zum Euro
paparlament, welches beidseitig des träge dahin fließenden Flusses erbaut wurde und sich mit sei
ner gigantischen Glaskuppeln und Fassaden in den Himmel erstreckt und über 700 Parlamentarier 
beherbergt. 

Nach über 1 Std. Fahrzeit legten wir wieder an unserem Pier an, bummehen durch die Altstadt in 
die Kiefergasse, am Schlachthaus vorbei, über den Kleber Platz mit seinem ständigen Spezialitä
tenmarkt und auf der „Rue de 22. November" zurück zu unserer Unterkunft. Dort trafen sich die 
Sammler zum Tausch und Plausch mit Briefmarken, Karten, Ganzsachen, Stempel und eben A l 
lem, was uns eigentlich zusammenfuhrt und viel Freude bereitet. 
Den Abend verbrachten wir gemeinsam im Gasthaus „Doane" direkt an und über der III gelegen, 
das von unserem Sammlerfreund Jean Paul reserviert worden war und keine Wünsche, so man sie 
bezahlen komite, offen lies. Bei viel „Wasser mit Gas", gutem Wein, hervorragenden Speisen 
wie „Schiefele, Bäckeoffe und Bibeleskäs" und anregende Gespräche verging der Abend wie im 
Fluge. Wir spazierten durchs nächtliche, illuminierte Kleinfrankreich mit seinen vielen Gärten und 
Bänken, die zum Verweilen einladen, gemütlich zurück ins Hotel in der Rue Thiergarten, wo man 
sich noch kurz zum Schlummer-
trunk und Grutenachtsagen setzte. S 
A m Samstagmorgen hatte unser „ 
Frühstücks-Zeremonien-Meister" 
schon alles Nötige veranlasst für 
den Frühstücksbamch. Dieser 
verlief mit viel Heiterkeit und Ge
lächter reibungslos. 
Der Vormittag stand zur freien 
Verfugung, ließ aber keine Lang
weile aufkommen, da man Grup
penweise zum Stadt- und Ein
kaufsbummel ausflog und man
ches vermeintliches Schnäppchen 
machen konnte. 



Nachmittags trafen sich die Frau
en zu Gesprächen und gemüth-
chem Beisammensein, während 
sich die anwesenden Mitgheder 
zu ernsten Themen zusammen
setzten. Angesagt war um 14,00 
Ulir das offizielle Mitgliedertref
fen wobei Vereinsinternes zur 
Sprache kam und kleine und gro
ße Anliegen geklärt werden komi
te. 

' ^ Der Abend verlief flexibel- teils 
Fußballspiel anschauen im Fern
sehen, teils Entdeckungsreise bei 
Nacht oder einen Abend Spazier
gang bei angenehm erfrischenden 
Wind am Fluss - so ließen wir den 

Tag ruhig ausklingen, denn man 
musste leider schon wieder an die 
Heimreise am nächsten Tag den
ken. 
A m Sonntagmorgen sorgte unser 
Stefan Wernz wieder gekonnt für 
das Frühstück und beim Bezahlen 
der Hotelrechnung merkte jeder 
schnell, dass die Hotelleitung 
dank seines Einsatzes und Kön
nens den zu zahlenden Betrag be
trächtlich gesenkt hatte. Anzu
merken wäre noch, dass ein Ehe
paar unserer Gruppe mitten in der 
Nacht ungewoHten Besuch be
kam, der sich jedoch, als er be
merkt wurde, ohne Schaden anzurichten wieder zurück zog. 
M i t allen guten Wünschen verabschiedeten wir uns von diesem wirkl ich gelungenen und harmo
nisch verlaufenen Treffen mit vielen Dankesworten - besonders an Sammlerfreund Jean Paul Klein 
und seine Gattin, sowie unserem 1. Vorsitzenden Fritz Lameli und dessen Frau flir die sehr gute 
Organisation und nicht zuletzt un
serem Kassierer Stefan, der mit 
seinem ganzen Engagement für 
das Frühstück zum Gelingen die
ses Mitgliedertreffen beitrug. 


