Kursfahrt nach Niederbronn-Les-Bains
In Begleitung von Frau Enders und Herrn Sievers machten wir uns, die Schüler des Französisch-Leistungskurses und
des Französisch-Grundkurses, am Donnerstag, den 22.Juni.2017 für drei Tage ins Elsass auf.

Unsere Unterkunft war eine sogenannte Jugendbegegnungs-/bildungsstätte des Volksbundes deutscher
Kriegsgräberfürsorge im Dorf Niederbronn. Diese erreichten wir nach einer mehrstündigen Zugfahrt mit
anschließender Busfahrt am frühen Nachmittag.
Nach einer kurzen Pause, um die 35°C zu verkraften, erhielten wir eine Führung des oben abgebildeten
Soldatenfriedhofes und der damit verbundenen Ausstellung über die Einzelschicksale der verstorbenen Soldaten, in
der wir auch versuchten den Blickwinkel der Angehörigen einzunehmen.

Nach dieser etwas bedrückenden Führung hatten wir Freizeit, in der wir zum Supermarkt laufen, die Gegend
erkunden und uns intensiver mit der Ausstellung befassen konnten. Nach einem leckeren, regionalen Abendessen,
bestehend aus herzhaften und süßen Flammkuchen, machten wir mit den Lehrern einen kleinen Spaziergang zu
einem nahe gelegenen See um den Tag abzuschließen.

Am nächsten Tag ging es dann nach einem großen Frühstück mit dem Bus in Richtung Vogesen, um dort das KZ
Struthof zu besichtigen. Dort angekommen, führt uns Herr Sievers über das Gelände und las uns immer wieder
Informationen und Zeitzeugenberichte vor.
Nach diesem KZ-Besuch, der für die meisten, der erste war, schienen alle Fakten, die man bis jetzt im
Geschichtsunterricht gelernt hat, sehr viel realer und viele von uns waren sehr bewegt.

Anschließend hatten wir eine kleine Mittagspause und genossen unsere Lunchpakete. Danach fuhren wir mit dem
Bus nach Straßburg, wo wir dann mehrere Stunden Freizeit nutzten um die Stadt zu erkunden, etwas zu essen und zu
entspannen.

Das Gerberviertel und der Place Kleber

An unserem letzten Tag packten wir morgens unsere Sachen und machten uns auf den Rückweg. Bevor wir uns
vollständig auf den Weg zurück nach Mainz machten, erhielten wir eine Führung durch einen Stützpunkt der Linie
Maginot in Lembach. Hier waren im zweiten Weltkrieg mehr als 500 französische Soldaten stationiert

Während unserer Besichtigung liefen wir 1,3 km unterirdisch durch den Bunker und wurden durch die verschiedenen
Bereiche, wie Mannschaftsräume, Krankenräume und die Munitionslager geführt.

Da wir bis zur Abfahrt unseres Zuges noch etwas Zeit hatten, verbrachten wir die letzten Stunden im Städtchen
Wissembourg, wo wir gemütlich Essen gingen und die Atmosphäre genossen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Kursfahrt auf der einen Seite sehr informativ, interessant und
bewegend war. Auf der anderen Seite hatten wir allerdings auch sehr viel Spaß und konnten die Zeit richtig
genießen.
Außerdem möchte ich mich im Name beider Kurse nochmal bei unseren beiden Lehrern bedanken, die diese Fahrt
ermöglicht haben.
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