
Mit der GEW unterwegs nach Speyer und Worms 

In diesem Jahr bot der GEW-Kreis Stuttgart für seine Mitglieder und deren 

Angehörige eine dreitägige Ausfahrt nach Speyer und Worms an. 

Die pfälzische Stadt Speyer liegt am Rhein und besitzt mit dem großen Kaiserdom, 

der Weltkulturerbe ist, die größte romanische Kathedrale. Acht Herrscher des 

Mittelalters fanden hier ihre letzte Ruhestätte.  Zwei hervorragende Führungen durch 

den Speyerer Dom und die Unterkirche sowie die Gruft informierten uns über Bau, 

Geschichte und Bedeutung des Domes in frühere Zeit. 

Zwei Führungen durch die Altstadt von Speyer führten uns unter anderem zur 

Dreifaltigkeitskirche, die als herausragendes Beispiel der evangelischen 

Kirchenbaukunst und als Juwel des Barock bezeichnet wird. Insbesondere das reich 

bemalte Holzgewölbe und die Holzschnitzereien beindruckten uns. 

Die Führung endete im Judenhof mit Resten der mittelalterlichen Synagoge und der 

vollständig erhaltenen Mikwe, dem rituellen Bad, das über einem fließenden 

Gewässer errichtet wird. Über viele Stufen stiegen wir hinab bis zum fließenden 

Grundwasser und waren von diesem historischen Ort beeindruckt. 

Dann ging die Exkursion des GEW Kreises Stuttgart, die vom 28. bis 30. Juni 

stattfand und an der 36 Kolleginnen und Kollegen unter der Leitung von Kurt 

Wiedemann teilnahmen weiter mit dem Bus nach Worms.  

In einem mit großen Ahornbäumen bestandenen Biergarten ging der erste heiße, 

aber interessante Tag angenehm zu Ende. 

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen der geschichtsträchtigen Stadt Worms. 

Die ehemalige Freie Reichsstadt Worms, an der acht Reichstage abgehalten wurden, 

die Stadt in der Martin Luther 1521 auf dem Reichstag vor dem Kaiser und den 

Fürsten des Reiches seine Lehre nicht widerrief und den Beginn der Reformation 

nicht mehr aufzuhalten war. In zwei Jahren wird es dazu noch besondere 

Ausstellungen und Veranstaltungen geben. 

Der Stadt der Nibelungen, der ehemaligen Hauptstadt des Burgunderreiches mit dem 

größten Sagenstoff mittelalterlicher Dichtung vor über 800 Jahren und den Gestalten 

des Drachentöters Siegfrieds, der Kriemhild, der Brünhild, König Gunters, und des 

Siegfried Mörders Hagens. Für diesen Teil der Geschichte gibt es neben den 

jährlichen Nibelungen-Festspielen auch ein interessantes und sehenswertes 

Nibelungenmuseum. 

Der Tag begann mit einer ausführlichen Stadtführung und anschließend einer 

Führung durch den Wormser Dom, der zwischen 1125 und 1130 erbaut wurde. Die 

ganze Bandbreite der Geschichte Worms incl. der starken Zerstörung großer Teile 

der Stadt Worms wurde sehr lebendig vermittelt. 

Auch die Freizeit mit Wurst- und Weinbuden, verschiedenen Museen und Biergärten 

am Rhein, sowie die Eisdielen in der Altstadt oder ein kurzes Nickerchen waren 

möglich. Wohnten wir doch im Domhotel direkt am Obermarkt in der Mitte der 

Altstadt. 



Am Spätnachmittag konnten wir dann eine Kostüm- und Theaterführung mit dem 

Thema „Hier steh ich und kann nicht anders“ in zwei Gruppen genießen, die am 

größten Reformationsdenkmal der Erde endete. 

Den Abschluss bot dann eine Weinprobe mit Pfälzer Hausmachbuffet. Eine Führung 

durch den Betrieb und insbesondere der Weinkeller, einer Erklärung der einzelnen 

Weine und der Lagen im Weingut Boxheimer Hof im Weinbaugebiet Worms-

Abenheim rundeten den Tag ab. Mit vielen Flaschen Wein und manchmal auch 

beschwingt kamen wir mit dem pragmatischen Busfahrer sicher zurück ins Hotel. 

In dieser Nacht gab es gleichzeitig auch die Wormser Kulturnacht mit vielen 

Aufführungen im Freien. Manche Teilnehmer/innen ließen sich weitere Eindrücke 

nicht entgehen und es wurde für einige Personen eine kurze Nacht. 

Der Sonntag und letzte Tag unserer Exkursion stand ganz im Zeichen der SchUM-

Städte. Dies ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen 

hebräischen Städtenahmen Sch für Speyer, U für Worms und M für Mainz. Die drei 

Städte erstreben gerade die Anerkennung der SchUM-Städte als UNESCO-

Welterbestätte. 

Worms wurde im Mittelalter auch als Jerusalem am Rhein bezeichnet. Nicht nur 

wegen der alten und großen jüdischen Gemeinde und ihrer Bauten, sondern vor 

allem dadurch dass hier eine ganze Reihe hervorragender Rabbiner lebten und 

lehrten und weit über Worms hinaus großes Ansehen hatten und bei Problemen und 

Streitigkeiten um Rat und Schlichtung gebeten wurden. Auch heute noch wird im 

Judentum z.B. Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg und insbesondere Rabbi 

Schlomo Jizchaki der meist jedoch Rabbi Raschi genannt wird, gedacht und diese 

verehrt. 

Zwei von großer Sachkunde und Engagement getragenen Führungen durch das 

jüdische mittelalterliche Viertel, die Synagoge, dem Versammlungs- und Lehrraum 

sowie dem jüdischen Museum Raschihaus folgten. Viele Fragen konnten fachkundig 

und anschaulich geklärt werden. 

Den Abschluss der Führungen durch das jüdische Worms bildete der Besuch des 

ältesten jüdischen Friedhofes in ganz Europa. Wie durch ein Wunder blieb er im 

Nationalsozialismus völlig unzerstört. Der Heilige Sand, so seine Bezeichnung, 

beeindruckt durch seine ausstrahlende Ruhe, seine Weitläufigkeit und die ca. 2500 

alter und ältester aus allen Epochen unserer Geschichte. Die ältesten Grabsteine 

stammen aus dem 11. Jahrhundert, der älteste Grabstein aus dem Jahr 1058.  

                                                        

Mit einem Mittagessen direkt am Rhein mit Blick auf den Schiffsverkehr      

verabschiedeten wir uns aus Worms und waren um 17.00 Uhr von vielen Eindrücken 

erfüllt zurück in Stuttgart.  

Kurt Wiedemann   

 


