2. Tour: Meiningen- Walldorf- Melkers- Herpf - und zurück am 31.7.2021
Länge: ca 26 km - Details
Wir starten am Gemeindehaus in
Meiningen, Am mittleren Rasen 6 um 10
Uhr.
Die Radtour führt auf dem WerraRadweg zunächst nach Walldorf. Dort
besuchen wir die Kirchenburg mit der
nach einem Brand im Jahr 2012 wieder
aufgebauten Kirche. Äußerlich ähnelt sie
der Vorgängerkirche, innen wirkt sie
besonders durch die neugestalteten
Kirchenfenster. Wir erhalten eine
Führung durch diesen besonderen Ort,
der viele Schätze birgt, halten dort das Mittagsgebet und stärken uns mit Bratwurst, die der
Kirchenburgverein für uns bereit hält.

Das nächste Ziel ist die Kirche in Melkers, die leider oftmals
nur im Vorbeifahren wahrgenommen wird. Die Kirche, ein
Fachwerkbau von 1687/88 mit einer „Aufstockung“ von
1791.,ist nicht in der üblichen Art von Westen nach Osten
gerichtet, sondern von Südwesten nach Nordwesten. Der
Altarraum liegt an der Nordseite.
Das Innere der Kirche ist ein rechteckiger Saal, die Emporen
ruhen auf fünf geschnitzten Säulen und weisen 10 Gemälde
auf mit Szenen aus dem Leben Christi. Die Schätze dieser
Kirche werden uns vor Ort erläutert.

Anschließend folgen wir dem Radweg an der Herpf und
erreichen die Herpfer Kirche.
Die Kirche entstand im 15. Jahrhundert und wird in einer
Schenkungsurkunde von 1474 als St.-Johannis-Kirche genannt.
Sie steht im Zentrum einer mittelalterlichen Dorfbefestigung,
deren aus dem 13. Jahrhundert stammenden Bergfried man
zum Kirchturm umbaute und mit einem Kirchenraum
erweiterte. Von 1611 bis 1620 wurde der Kirchenraum durch
einen Saalbau ersetzt. Eine Besonderheit im reich
geschmückten Kirchenraum sind die sogenannte
Schwedenköpfe, geschnitzte Männer- und Frauenbüsten in Renaissancetracht, die die
Balkenköpfe der unteren Emporen, aber auch die Konsolen der Gurtbögen zieren. Wir lassen
uns die Kirchenschätze zeigen und feiern eine Andacht in der Kirche. Nachdem wir uns mit
Kaffee und Kuchen gestärkt haben, brechen wir gegen 16.00 Uhr zur Rückfahrt nach
Meiningen auf.

