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Wer den Namen „Straußenclique“ 
hört, denkt  entweder an die lang-
halsigen Vögel oder aber an die  

Straußenwirtschaften, die gerade jetzt im 
Herbst Hochkonjunktur haben. Und tatsäch-
lich hat die Freizeitgruppe mit diesem Titel 
sehr viel mit den urigen Gaststätten der Win-
zer zu tun. Genauer gesagt waren die Strau-
ßen Ende 2002 sogar der Grund für Jochen 
Strübin aus Schallstadt-Wolfenweiler eine 
Gruppe zu gründen, mit dem Ziel, eben jene 
Straußen zu besuchen. Per Zeitungsannonce 
wurden die ersten Mitstreiter gefunden. Zum 
ersten Treffen in Waltershofen kamen damals 
bereits rund 20 Frauen und Männer. Das war 
jedoch nur der Startschuss für die sich im-
mer stärker ausbreitende Gruppe. Mittlerwei-
le beteiligen sich etwa 180 Personen zwischen 
Hochrhein und Ortenau an den Aktivitäten.

Doch zurück zum Anfang: Zunächst gab 
es ausschließlich regelmäßige Straußentref-
fen mit immer mehr neuen Teilnehmern, die 
fast nur vom „Hören-Sagen“ oder über die 

Homepage der Gruppe dazu stießen. Ende 
2003 wurde das Angebot breiter und bei-
spielsweise um gemeinsame Weinfestbesuche 
oder auch Wanderungen ergänzt. Bis Ende 
2004 beschränkten sich die Aktivitäten der 
Straußenclique allerdings überwiegend auf 
die Stadt- und Landkreise Freiburg, Breis-
gau-Hochschwarzwald und Emmendingen. 
Und im Jahr 2005 gab es die ersten Tref-
fen im Landkreis Lörrach, die „Straußen-
clique Dreiländereck“ mit mehr als 30 Per-
sonen war geboren. Dorthin kommen auch 
Schweizer und Elsässer. Seit 2005 gibt es 
auch Unternehmungen für den Ortenau-
kreis, und jetzt ist ganz aktuell eine Auswei-
tung auf den Hochrhein geplant.

„Bei uns machen Singles, Alleinerziehen-
de, Paare und Familien mit“, sagt Jochen 
Strübin nicht ohne Stolz. Das Besondere sei, 
dass auch viele Personen mitmachen wür-
den, die eigentlich einen großen Bekann-
tenkreis haben und in vielen Vereinen sind. 
Sie würden in der Straußenclique mehr als 

nur eine besondere Art der Freizeitgestal-
tung sehen. „Durch die große Anzahl an 
Teilnehmern können sich leicht Netzwerke 
bilden, die auch berufl ich interessant wer-
den können“, meint der gelernte Kranken-
pfl eger, der heute allerdings im Bereich EDV 
arbeitet. Das Alter der Teilnehmer liege  zwi-
schen 30 und 55, „das ist allerdings keine 
verbindliche Vorgabe“, räumt er gleich ein.  

Heute präsentiert sich das Spektrum der 
Aktivitäten breit gefächert. Es gibt auch Re-
staurantbesuche oder man geht gemeinsam 
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auf Tanzveranstaltungen, Weinfeste und 
Hocks. Dazu kommen Radtouren, Nordic-
Walking- und Inlinertreffen, um nur Eini-
ges zu nennen. Zu einem Highlight haben 
sich Strübin zufolge die Wanderungen her-
auskristallisiert. Von gemütlich bis hoch-
alpin werde für jeden Wanderfreund etwas 
geboten. Dabei seien die Wanderziele recht 
unterschiedlich und würden vom Kaiser-
stuhl und Tuniberg, über das Markgräfl er-
land, den Schwarzwald und die Vogesen bis 
hin zu den Alpen reichen. Diese Touren be-
gleite meistens ein Hobbybotaniker mit, der 
etwas über die Flora am Wegesrand erzähle.

Eine eigens gegründete Alpingruppe un-
ternehme anspruchsvolle Bergwanderun-
gen, Klettersteige und Hochtouren. Außer-
dem würden sich die Alpinisten regelmäßig 
zu einem „Alpinstammtisch“ treffen. Wich-
tig ist Strübin, dass eine Vielzahl an Aktivitä-
ten von den Teilnehmern selbst vorgeschla-
gen und angeboten werden. Damit wird die 
Bandbreite immer größer.    

Seit wenigen Wochen gibt es übrigens 
auch spezielle Unternehmungen für Leute 
mit Kindern unter  dem Titel „Petit Strauß“.  
„Petit Strauß“ richte sich an alle diejenigen, 
die Interesse an gemeinsamen Aktivitäten 
mit anderen Eltern, auch Alleinerziehende 
und deren Kindern haben. Grundsätzlich 
seien alle Unternehmungen der Straußen-
clique absolut unverbindlich und mit kei-
nen weiteren Kosten verbunden. „Wir sind 
kein Verein“, sagt Strübin und will sich be-
wusst von festen Mitgliedsbeiträgen, Ver-
trägen und fi nanziellen Zielen abgrenzen. 
Auch bestehe keinerlei Gruppenzwang. Es 
gehe vielmehr darum, nette Menschen zu 
treffen und damit seinen Freundeskreis zu 
erweitern. Dass Straußenbesuche noch im-
mer auf der Agenda stehen, versteht sich 
von selbst.    ue

Internet: www.straussenclique.de, 
E-Mail: straussenclique@yahoo.de, 

Tel.: 0 76 64 / 96 20 05.
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