Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 2b (W-2.15)
von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Freiburg („Triratna-Gruppe Freiburg“)

Etappe W-2.15 von Nierstein nach Osthofen
Route: DB-Haltepunkt NIERSTEIN – Bleichweg
– Pestalozzistraße – beim REWE wechseln zum
Weg entlang des Dexheimer Baches nach
DEXHEIM – In den Kirchgärten – Dalheimer
Straße – auf Bahnhofstraße aus dem Ort
heraus und immer weiter Richtung Süden bis
zur K41 – auf dieser 100 m nach Westen dann
auf den Feldweg nach Süden – über den
Sasselbach – weiter auf dem Feldweg bis zur
L437 – auf dieser 50m nach links, dann wieder
auf einen Feldweg nach Süden – dem
ausgeschilderten Wanderweg folgend durch die
Weinberge – später erreiche ich auf dem
Wahlheimer Weg ALSHEIM – Mehlpfortstraße
– Mittelgasse – Bachstraße Ziegelhüttenweg –
über den Bechtheimer Kanal erreicht man
METTENHEIM auf Am Herrngarten - LudwigUhland-Straße – In den Weingärten – Am
Michelsberg L439 – aus dem Ort nach dem
ersten Bach links ab und den zweiten Feldweg
nach rechts – dieser überquert Riederbach und
L409 – und endet an einem bewaldeten Graben,
diesem bin ich westlich gefolgt, bis ich einen
Durchschlupf fand – dann wieder auf einem
Feldweg nach Süden – nach links auf einen
anderen Feldweg, der zur Bahnlinie führt – der Weg entlang der Bahn führt am
Ortseingang von Osthofen wieder zur L439 Schwerdstraße – Schillerstraße zu
DB-Haltepunkt OSTHOFEN
Der Weg zwischen Nierstein und Dexheim führte antlang des Dexheimerbaches
durch einen schönen Wald (Bild oben), nach Dexheim ging es durch eine herrliche
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Agrarlandschaft, in der heute die Felder allmählich immer mehr durch Weinberge
verdrängt wurden, was die Landschaft in meinen Augen noch schöner machte.

Vor mir breitete sich die Oberrheinische Tiefebene aus, im Hintergrund sah man
den Odenwald und auf der rheinpfälzischen Seite wurde die Landschaft immer
öfter von Windparks gekennzeichnet, aber auch Solarparks fehlten keineswegs,
wie dieses Bild beweist.

Um diesem Öko-Touch noch die Krone
aufzusetzen, wies der Ökowinzer „Geheimrat Schnell“ vom Bundesverband
ökolog. Weinbau darauf hin, dass er hier
seit 40 Jahren ökologischen Weinbau
betreibt. Hier braucht man sich also nicht
vor Gifthubschraubern zu fürchten.
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Es war eine wahre Freude hier zu wandern, auch
wenn links oben im Bild (recht undeutlich) die
Silhouette eines AKW zu erkennen ist – der
inzwischen stillgelegte Pannenreaktor von Biblis.
Da lobe ich mir doch Windräder über Weinreben
(unten). Während inzwischen die steileren Weinlagen mehr und mehr stillgelegt werden, wird in den
nicht so steilen Weingärten die Arbeit von kleinen
Weinbergtraktoren aus gemacht, daher ist immer
etwas Abstand zwischen den Rebreihen.

Das Bild links zeigt die Stiegen in einen stillgelegten
und daher verwilderten steilen Weinberg. Unten wieder
ein typischer Ausblick auf die Rheinebene.
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Dass man sich allmählich der BASFStadt Ludwigshaen nähert erkennt man
daran, dass in vielen Bäumen hier
Produkte des Chemiekonzernes hängen –
offensichtlich bekommen hier auch die
Bäume Arzneimittel verschrieben – oh,
schöne neue Welt!
So wunderschön dieser Wandertag war, nach zweieinhalb Stunden, so kurz nach
elf Uhr vormittags, stellte ich fest, dass ich bereits lange keine Bank mehr
gesehen hatte und fasste feierlich den Entschluss: Um spätestens 12 Uhr möchte
ich eine schöne Bank haben – zur Brotzeit und zum Meditieren! Die Zeit verging
und es zeigte sich nicht einmal eine mittelschöne Bank. Doch genau um 11.59 h
und 40 Sekunden erreichte ich die schönste Bank meiner ganzen bisherigen
Wanderung – den himmlischen Mächten sei Dank!

Hier konnte man sogar die Füße hochlegen.
Nebendran war eine Art Aussichtsplattform auf
der zu lesen war, was von hier aus zu sehen ist.
Eine würdige Stelle meinen Reisebuddha während
der Zufluchten und Vorsätze aufzustellen.
Anschließend
ließ
ich
mir
die
Brotzeit
schmecken, die ich mir heute morgen unterwegs
beim Bäcker Görtz geholt hatte: belegte
Vollkornbrote mit etwas Kräuterfrischkäse und
viel buntem Salat und Gemüse – lecker!
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Nachdem auch noch die Pfadweihungszeremonie gesprochen worden war, ging
es an Leib und Seele gestärkt weiter.
Da es sich um einen ausgeschilderten
Wanderweg durch die Weinberge handelte, gab es allenthalben Erläuterungen
zum Weinbau. Oder auch - wie auf dem
Bild unten Ausstellungsstücke - hier eine
alte Weinkelter.

Aber auch die Natur selbst hielt
Überraschungen für mich bereit. Als ich
Kind war, waren Pustblumen irgendwie
kleiner – um das zu verdeutlichen habe
ich meinen Zeigefinger daneben gehalten.

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 2 – Etappe 15 – Juni 2017 – Seite 5

So wunderschön der Gang durch die Weinberge
war, am Ende eines Wandertages geht es immer
zu einem Bahnhof und der liegt nicht in den
Bergen sondern in der Ebene also ging es
zunächst noch durch ein Wäldchen, dann aber
durch die Rheinebene. Ein Problem beim
Wandern in der Ebene ist, dass sie hier überall

Gräben und Kanäle haben, ähnlich
wie die Polder in Holland, und
das heißt, dass die Wirtschaftswege gewöhlich nicht über
diese
hinwegführen,
sondern
davor abbiegen. Brücken gibt es
fast nur an Straßen, und die
wollte ich gerade meiden. Das
letzte Bild entstand hier in der
Ebene.

Etappe 15: 25 km Wanderung W2: 348 km

Projekt: 723 km Alle Projekte: 4934 km

mit kleinen Umwegen
BONN
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