Solo unterwegs auf dem Neckar
vom 15. bis 18. Mai 2018
Die 32. Solo-Wanderfahrt fand auf dem Neckar statt – von Heilbronn bis
Heidelberg.
Unterwegs war die im Laufe der Jahre etwas kleiner gewordene aber
noch sehr aktive Solo-Mannschaft mit Erhard Hostasch, Albrecht Neuner, Dietmar Opel und Harald Zimmermann sowie Franz Fuchs, Werner
Gelz und Klaus Wenzel als Gäste.
Der Neckar ist fast so schön wie der Main – idyllisch sogar am Startpunkt unserer Reise, dem Heilbronner Ruderclub in einem Neckarseitenarm gelegen mit altem Baumbestand. Nach der Stadtdurchfahrt
folgte die historische Doppelschleuse mit Handbedienung für beide
Torhälften und die Schütze. Das umliegende Gelände wird gerade schön
angelegt oder renaturiert.
Bald war die Idylle aber verflogen und die Ufer des inzwischen zum
Kanal gewordenen Neckars zeigten sich über Kilometer sehr industriell
geprägt, teils mit Spuntwänden und endlosen Zweckbauten z.B. die der
AUDI-Werke Neckarsulm.
Später schlängelte sich der Fluss dann sehr angenehm durch eine saftig
grüne Hügellandschaft, die zu dieser Jahreszeit mit den weißen stark
duftenden Blüten von Akazien und Holunder durchsetzt war. Getrübt
wurde der schöne Eindruck allerdings bisweilen durch den Lärm von
Straße und Eisenbahn in dem tief eingeschnittenen Tal.
Die viel besungenen malerischen Städtchen mit ihren verwinkelten
Gässchen und mit Dächern, die in der Sonne funkeln, gibt es zwar noch.
Meist haben sie inzwischen ein Neubaugebiet am Neckar entlang. Über
dem alten Ortskern trohnt die obligatorische Burg.
Aber: Vor dem Haus die Straße, hinter dem Haus in Dachgaubenhöhe
die Eisenbahn und im Keller oft genug der Neckar. Das Ergebnis: Viel
Leerstand bei Geschäften und Wohnungen, leere Fenster in renovierungsbedürftigen Fassaden, kein Bäcker und kein Metzger mehr im Ort.

Nicht ganz so schlimm ist die Situation in Mosbach – unserem ersten
Übernachtungsort. Mosbach liegt nicht direkt am Neckar und ist verglichen mit den meisten Neckarstädtchen fast schon eine Metropole.
Im uralten Stadtkern gibt es eine Besonderheit. Anders als in vielen
Ortschaften, die bedingt durch Reformation und Gegenreformation oft
zwei Pfarrkirchen haben, hat die Stadt eine sogenannte Simultankirche: Weil sich Reformierte und Katholiken immer wieder stritten, wurde im Jahre 1708 der Lettner der Stadtpfarrkirche vollständig zugemauert und trennt seitdem die Kirche in zwei Hälften – der Chorraum
gehört den Katholiken, das Langhaus den Protestanten. Außerhalb des
Stadtkerns meist geschichtslose und gesichtslose Neubauten und riesiger Verkehr.
Der Neckar ist für uns Ruderer vom Main insofern gewöhnungsbedürftig,
als er keine Schleusen für Sportboote hat. Zwar sind Umtragewege und
mit einem Bootsschlitten befahrbare Schienen vorhanden. Diese sind
aber entweder gesperrt oder zugewachsen, da sie offensichtlich schon
lange nicht mehr benutzt worden waren. Für Ruderboote bleibt also
nur die Großschifffahrtsschleuse. Dies funktioniert nach Telefonkontakt
im Allgemeinen auch gut. Am 3.Tag allerdings, gerade als Albrecht
nach Jahren der Abstinenz mal wieder ruderte, – und wir kamen gut
vorwärts – mussten wir über 2 Stunden an der Schleuse Neckarsteinach
warten. Der Schleusenwärter hatte uns zwar sehr bald die Weiterfahrt
versprochen, aber plötzlich kamen viele Talfahrer (Frachtschiffe), die
er vorziehen musste. Die Tage vorher hatten wir uns über ausschließlich Bergfahrer gewundert, die fast alle Sand oder Kies hinauftransportierten. Wohin? Zur Jahrhundertbaustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof? Oder die schlauen Schwaben wollen nichts hergeben: Was der Fluss
hinunterspült wird einfach wieder hinauftransportiert?
Gar nicht schlau erscheint uns, dass die auch als sehr sparsam geltenden Schwaben von Anfang an bis heute auf Aufstiegshilfen / Fischtreppen für Wanderfische verzichtet haben.
Und trotzdem ist eine Ruderwanderfahrt wie auch diese auf dem
Neckar immer eine tolle Sache: Den ganzen Tag draußen auf dem Wasser im Ruderboot. Man weiß nicht, was hinter der nächsten Flussbiegung kommt oder wo man zur Mittagspause oder am Abend anlegt.

Immer ein Picknick im Freien am Flussufer. Man weiß nicht was der
Landdienst dazu beibringt – schmale Kost oder üppige Speise. Und wenn
man sich gut versteht, wird auch manche Frozelei der Kameraden,
manch derber Witz gut weggesteckt.
Schließlich bewegten wir uns ja im Land des Ritters mit der eisernen
Hand, des Götz von Berlichingen, der für seine derbe Sprache bekannt
war und immer noch ist. Geboren wurde er 1480 auf der Burg Jagsthausen, an einem Nebenfluss des Neckars gelegen. 1562 ist Götz auf der
Burg Hornberg am Neckar im besonders für damalige Verhältnisse biblischen Alter von 82 Jahren gestorben. Dazwischen lag ein ereignisreiches abenteuerliches kriegerisches Leben. Zum Glück hat er davon
selbst eine Beschreibung verfasst. Diese nutzte später Goethe als Vorlage für sein Schauspiel „Götz von Berlichingen“. Viele von uns haben
das Stück schon in der Schule gelesen.
Burg Hornberg haben wir am zweiten Rudertag passiert. Unser Landdienst war oben und hat nicht nur die Burg besichtigt und die Aussicht
genossen, sondern auch den Wein von den Burghängen verkostet und
für die nächste Mittagspause eingekauft.
Der Wein ist frisch, passt hervorragend zu einem Rudererpicknick mit
Brot und Käse …
Wer das alles nicht glaubt, der soll uns doch am Arsche lecken …
Erhard hatte die Wanderfahrt hervorragend organisiert. Harald hat
auch ganz viel dazu beigetragen, z.B. das Zugfahrzeug beschafft, die
Wasserversorgung sichergestellt und die Abrechnung gemacht.
Ein Hoch auf die, die so viel leisten!
Wir anderen waren einfach dabei und haben es genossen, meint:
Franz Fuchs
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