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Herbstwanderung der süddeutschen Landesverbände  

der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland (EAiD) 

vom 30.09. bis 02.10.2022 

 

Die traditionelle Herbstwanderung der süddeutschen Landesverbände in der EAiD wurde in 

diesem Jahr vom Landesverband Pfalz-Saar organisiert. Ziel war Landstuhl in der Westpfalz 

und das benachbarte Ramstein, wo sich ja bekanntlich der wichtigste US-Militärflughafen in 

Europa befindet.  

So stand denn als zentrales Thema des Wochenendes ein Blick auf militärische 

Sicherheitsstrategien im Wandel der Zeiten im Vordergrund. Die Burg Nanstein, die im   

 

Jürgen Keddigkeit erläutert, der  

als Verfasser des wissenschaftlich  

fundierten „Pfälzer Burgenlexikon“ bekannt ist.  

Franz von Sickingen hatte die Stärke seiner Burg  

überschätzt – er unterlag der Wirkung von neuen 

Kanonen und unerwarteter Angriffsstrategie der 

Gegner. Im Kreuzfeuer von großkalibrigen und 

weitreichenden Kanonen, die zudem oberhalb  

der Burg aufgestellt waren, stürzten die dicken Burgmauern ein, bei denen ohnehin der 

Mörtel noch nicht genügend ausgehärtet war.           

                 

Mittelalter von einem der letzten 

Ritter des Reiches, Franz von 

Sickingen, zu einer der sichersten 

Burgen ausgebaut wurde, steht 

heute als Ruine über der Stadt 

Landstuhl und wird als Stätte für 

kulturelle Veranstaltungen genutzt. 

Wie es zur Zerstörung der Burg und 

zum Tod des Reichsritters kam – 

das wurde uns sehr lebendig von  

  

Leider war die 

geplante 

Besichtigung der 

Burgruine Nanstein 

an diesem 

Vormittag nicht 

möglich – es 

regnete in 

Strömen! So 

blieben wir im 

Tagungsraum und 

verfolgten die Aus-

führungen des 

Referenten  
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Für die Errichtung des Flugplatzes ab dem Jahre 1952 mußte  

zunächst die „Schernau“, eine diakonische Einrichtung für die 

Betreuung von „Nichtsesshaften/Wohnungslosen“, ihren Stand- 

ort aufgeben und nach Martinshöhe umziehen. Im Laufe der 

Jahrzehnte entwickelte sich dieser Flughafen zum wichtigsten  

Drehkreuz der US-Air-Force in Europa – ein starker Standort 

für die aktuellen Sicherheitsstrategien in Europa.  

   

So leben in der Region Kaiserslautern heute rund 50.000 US-Bürger – Militärpersonal und 

US-Angestellte auf der AirBase mit ihren Angehörigen. Kein Wunder, dass die Präsenz der 

Amerikaner in der Westpfalz eine große Bedeutung für alle Bereiche des gemeinschaftlichen 

und wirtschaftlichen Lebens darstellt – auch für das noch immer privat geführte Hotel 

„Rosenhof“, in dem wir übers Wochenende leben und köstlich speisen konnten.  

                   

Zur Unterstützung des Zusammenlebens in der Region gibt es zahlreiche Initiativen. Nicht 

unerwähnt bleiben kann in diesem Zusammenhang das Unglück auf dem „Flugtag Ramstein“ 

im August 1988, bei dem zahlreiche Tote zu beklagen waren: 

                                                                    

Am Samstagnachmittag besuchten wir das 

„Doku-Center Ramstein“ und ließen uns 

von dessen Leiter Mario Aulenbacher über 

die geschichtliche Entwicklung der Air 

Base Ramstein informieren.  

 

Bei einer Flugshow vor rund 300.000 

Besuchern der Veranstaltung stießen 

zwei Flugzeuge zusammen und 

stürzten in die Menschenmengen. Zur 

Erinnerung wurde am Rande der 

AirBase dieser Gedenkstein errichtet. 
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Michael Comtesse, Pfarrer im Ruhestand aus Gimsbach bei Kusel – Sprecher der 

Nordpfälzer Weinrunde innerhalb der Pfälzischen Weinbruderschaft, stellte uns am Freitag 

erlesene Weine aus der Region Nordpfalz vor, die bei uns auf große Begeisterung stießen.  

 

 

                  

Vor dem Bild von Egon Schiele „Krumauer 

Landschaft Stadt und Fluss“ in unserem 

Tagungsraum kamen wir abends zu unseren 

Treffen zusammen, die eher heiterer Natur 

waren.  
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Insgesamt ein spannendes Wochenende – trotz Regenwetter! Und nun geht der 

Wanderstein, das Symbol für die Herbstwanderungen der süddeutschen Landesverbände 

der EAiD, weiter an den LV Bayern, der turnusmäßig die nächste Herbstwanderung im Jahre 

2023 organisiert – wir freuen uns auf die Einladung! 

 

(Bericht: Rolf Freudenberg) 

Der Samstagabend stand ganz im 

Zeichen des allseitigen Kennenlernens: 

die Teilnehmer/innen stellten sich 

persönlich mit einem Blick auf ihre 

Biografie, auf den eigenen Weg in die 

EAiD und die aktuelle Lage im 

Landesverband vor und kamen ins 

Gespräch miteinander – eine gute 

Ebene zu persönlicher Begegnung.  

Am Sonntag besuchten wir den 

Gottesdienst in der Protestantischen 

Kirche von Steinwenden in der Nähe 

unseres Hotels. Der Gottesdienst unter 

Leitung von Pfarrer Schäfer stand ganz 

im Zeichen des Erntedankfestes. 


