
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 2 (W-2.12)

von Essen („Buddhist. Zentrum Essen“) nach Wiesbaden („Triratna in Wiesbaden“)

Etappe W-2.12 von Trechtingshausen nach Hattenheim

Route: Bahn-Haltepunkt Trechtingshausen – Bahnhofstraße – zur Mainzer Straße

B9 auf den Geh- und Radweg – ab Schloß wieder auf separatem Rheinuferweg –

in BINGEN durch die Spiellandschaft am Mäuseturm – über die Nahe-Brücke –

Museumsstraße  -  Rheinuferweg  zur  Rheinfähre  –  mit  der  Fähre  mach

RÜDESHEIM  –  dort  auf  dem  Rheinuferweg  entlang  –  Kastanienallee  –  am

Campingplatz geradeaus auf namenlosem Weg bis zum Ingelheimer Sommergarten

–  kurz  entlang  der  B42  und  nach  der  Kläranlage  wieder  zum  Rhein  –  in

GEISENHEIM über Bleichstraße und Zollstraße zum Römerberg und dann auf die

Winkeler  Straße  –  Chauvignystraße  –  Hauptstraße  nach  WINKEL  –  die

Hauptstraße wird zur Rheingaustraße und behält diesen Namen auch in Oestrich

-erst  in  HATTENHEIM  wird  sie  wieder  zur  Hauptstraße  –  Bahnhaltepunkt

Hattenheim

Bei weiterhin gutem Wetter setzte ich meine Wanderung am Bahnhof  Trech-

tingshausen fort und gelangte kurz darauf zum 50. Breitengrad.
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Burg  Rheinstein  wirkte

besonders  bedrohlich  und

bald schon gelangte ich nach

Bingen,  wo  ich  die  Nahe

überschritt  (Bild  unten).

Dunkel erinnere ich mich an

viele Abende vor mehr als 40

Jahren  zurück,  die  ich  mit

meinen Freunden vom Verein

für Stiefografie bei reichlich

Nahe-Wein  verbrachte.  Er

kann nicht besonders gut gewesen sein, wenn ich an die Morgende danach denke.

Erstaunlich, wie konsequent man sich das Leben zur Hölle machen kann. Doch

diese Zeit ist zum Glück lange, sehr lange vorbei, ein dunkler Schatten in meiner

Erinnerung.

Der bei weitaus größte Teil meines Lebens war – wie ich

heute bei einer ausführlichen Relexion heute feststellte -

nicht  von  den  Schrecken  der  Jugend  oder  von  der

alkoholumwogten  Zeit  danach  durchzogen.  Ich  bin

inzwischen älter, als ich je zu werden erwartete. Sollte

das  Leben  in  diesem  Jahr  zu  Ende  gehen,  so  kann  ich

durchaus feststellen, dass ich es sehr gut genutzt habe.

Ich habe vieles Gute und Richtige unterstützt und/oder mit

aufgebaut.  Ich  habe  mein  Scherflein  dazu  beigetragen,

dass diese Welt etwas besser wird. Und wenn dieses Leben

eines aus einer langen Perlenkette von Leben sein sollte, so

denke ich, dass ich dieser Kette eine weiße Perle zugefügt

habe.

Das Bild zeigt das Niederwalddenkmal, das an die Einigung Deutschlands erinnert.

 Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 2 – Etappe 12 – Juni 2017 – Seite 2



Diese urige 

Dame fand 

ich in 

Bingen.
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Rüdesheim  muss  einmal  eine  imposante

Rheinbrücke  gehabt  haben,  die  Hindenburg-

brücke  (Bild).  Leider  ist  sie  in  den  letzte

Kriegstagen  von  der  deutschen  Wehrmacht

zerstört worden. Die spannen echt, die Nazis!

Der  Wechsel  der

Rheinseite  von  der  Bingener  auf  die  Rüdesheimer

Seite zeigte sich leider nicht  als  der große Wurf.

Rüdesheim  war  ziemlich  überlaufen,  nur  dass  man

jetzt  nicht  mehr  wie  früher  in  erster  Linie

Amerikaner  traf,  sie  wurden  inzwischen  von  den

Chinesen überflügelt. Naja, zumindest in Rüdesheim...

Aber  auch  die  geflügelte  Bevölkerung  hatte  sich

gegenüber meiner Jugendzeit ziemlich verändert, es

gibt wesentlich weniger Spatzen, Rotkehlchen, Zeisige

und so weiter und viel mehr wilde Gänse, die deutlich

anders anmuten als früher (Bild unten).  

Auf Oestrich-Winkel war ich neugierig,

der Ort war mir vom Namen her sehr

geläufig  und  ich  hatte  angenommden

dies  sei  so  etwas  wie  ein  urtümliches

Rüdesheim,  mit  Weinhändlern,  Wein-

lokalen  aber  ohne  die  internationale

Vermarktung. Doch leider war es eng,

mit  vielen  unfreundlichen  Autofahrern

geschlagen und ziemlich hässlich. Kein Wunder, dass es sich nicht zur großen

Vermarktung eignet. Das einzig hüsche, das ich fand, sieht man auf dem kleinen

Bild, es ist - eine Business-School.

Etappe 12: 22 km Wanderung W2: 283 km Projekt: 658 km Alle Projekte: 4869 km
BONN
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