
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 2b (W-2.19)

von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Freiburg („Triratna-Gruppe Freiburg“) 

Etappe W-2.19 von Hockenheim nach Graben-Neudorf

Route: DB-Haltepunkt Hockenheim – Eisenbahnstraße – Lußheimer Straße – dann

entlang der Bahnlinie über die L723 – 200 m nach dieser links ab auf einen

Wirtschaftsweg und nach 100 m wieder rechts ab auf einen ebensolchen gen

Süden – in Höhe von NEULUSSHEIM passiere ich den Friedhof – L546 queren und

weiter Richtung SW – den Kriegbach kreuzen – danach weiter in Richtung SSW

auf  Wirtschaftswegen  bis  WAGHÄUSL  –  über  die  L555  zur  Bischof-von-

Rammung-Straße – Wallfahrtskirche „Mutter der gütigen Herzen“ - entlang der

L555 in die Mannheimer Straße – am dritten Kreisverkehr auf den Weg rechts

neben der Mannheimer Straße, dieser führt alsbald an der Bahnlinie entlang – die

K3535  gekreuzt  und  weiter  zum  DB-Haltepunkt  WIESENTHAL,  kurz  danach

unter der Bahnlinie durch und sofort links ab entlang der Bahn – der Weg führt

dann 500 m an der B26 entlang, bis wir diese und direkt dahinter die Bahnlinie

unter-  und  den  Saalbach  überqueren  –  auf  einer

Wiese am Saalbach entlang endet der Weg im Nichts

- Umherirren und Suchen in westlicher Richtung, wo

der  Saugraben  überwunden  werden  könnte  –

schließlich nach Norden ausgewichen und viel weiter

nördlich  ein  Weg  mit  Brücke  über  den  Saugraben

gefunden – dann immer in südlicher Richtung bis zur

B36 – dieser gefolgt bis zur B35 – dort gerade aus

weiter  auf  der  Mannheimer  Straße  nach  GRABEN-

NEUDRORF  –  weiter  bis  zum  Saalbachkanal  und

dahinter in die Heidelberger Straße – dort bis zum

DB-Haltepunkt Graben-Neudorf

Es war der 21. Juni, Sommeranfang, die Sonne steht

am höchsten, der längste Tag; alles das ist bekannt,

aber  dieser  Sonnwendtag  war  auch  der  bislang

wärmste  meiner  Triratna-Wanderung.  Ich  passierte

zweimal ein Thermometer: einmal 34 Grad einmal 36

Grad.
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Nach zwei  abgeschalteten AKWs, Mühlheim-Kärlich und Biblis,  begegnete  mir

heute einer der acht noch in Betrieb befindlichen AKW-Blöcke, Philippsburg 2.

Während also rechts ein Kraftwerksfossil, eine Reminiszenz ans 20. Jahrhundert

zu sehen war, lag links des Weges die elektrische Gegenwart.

Im  beschaulichen  Waghäusl  sitzt  der

Betrieb, der vor vier Jahren gegründet

wurde  und  inzwischen  für  1100 Kunden

Solaranlagen  mit  einer  Gesamtleistung

von  über  einem  Gigawatt  betreibt  und

dessen  Motto  ist:  Strom  machen  kann

jeder.

Und um das zu unterstreichen meinte es die Sonne heute extra gut

mit allen Solaranlagenbetreiber. Für mich, der fast die ganze Zeit

in  ausgeräumter  Agrarlandschaft  wanderte,  etwas  zu  viel  des

Guten, und so sehnte ich mich nach einer Sitzgelegenheit im Schat-

ten. Und siehe: ich bekam eine! Sie war nicht nur schattig sondern

auch angenehm frisch, die Wallfahrtskirche „Mutter der gütigen

Herzen“. Meine Großmutter sagte in Fällen, in denen das gewünsch-

te rechtzeitig erscheint:“Den seinen gibt’s der Herr im Schlaf!“ -

aber nicht nur der Herr, die Mutter der gütigen Herzen auch! 

Die Wallfahrtskirche war ein idealer Ort für meine Pfadweihungszeremonie (leise)

und eine Dankbarkeitsmeditation. Eine Schwester war auch zugegen. Als sie am

Altar vorbeischritt machte sie das kleine Kreuzzeichen: mit dem Daumen der

rechten Hand jeweils ein Kreuz an der Stirn, am Mund und am Herzen, also

ziemlich genau dort, wo wir bei der Schreinbegrüßung unsere gefaltenen Hände
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hinlegen.  Also  machte  ich  bei  Vorbeigehen  am  Altar  auch  das  fast  gleiche

Zeichen, für das Gehen des Pfades mit Körper (Stirncakra), Rede (Kehlcakra)

und  Geist  (Herzcakra).  Nur  dass  ich  statt  des  Kreuzzeichens  eine  kleine

kreisförmige Bewegung mit dem Daumen ausführte: das Rad der Lehre. Für eine

anwesende Schwester musste es aussehen, wie das kleine Kreuzzeichen.

Anschließend entzündete ich als Dankeszeichen eine Kerze am Marienaltar (mir

schien,  diese  Maria  hätte  eine  leicht  grünliche  Haut)  und als  ich die  Kirche

verlassen hatte ließ ich mich auf den schattigen Treppenstufen nieder, um eine

Brotzeit zu machen („unser tägliches Brot gib´uns heute“- Danke!).

Als  ich  diese  Wohn-Container  (rechts  passierte),  dachte  ich  es  wären

Monteurswohnungen  und  wunderte  mich,  dass  jede  Menge  Fahrräder  davor

standen.  Anschließend  sah  ich  die  neuen  Fertiggebäude  –  auch  hier  lauter

Fahrräder,  kein  einziges  Auto.  So  grün  können  die  doch  auch  in  Baden-

Württemberg gar nicht sein, dachte ich mir, zumal diese Art Wohnung nicht

unbedingt nach grüner Klientel aussah. Dann fiel es mir wie Schuppen von den

Augen: das müssen Flüchtlingsunterkünfte sein! Wie zur Bestätigung kam mir dann

auch gleich ein arabisch aussehender Mann entgegen, der mich höflich grüßte.

Vermutlich  hielt  er  mich  für  einen  armen  Deutschen,  einen  alten  Mann  auf

staubigem  Pfad  ohne  Auto  zu  Fuß  unterwegs,  gezeichnet  von  den  Strapazen

dieses Tages und eines langen Lebens.
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Als  nächstes  fiel  mir  auf,  dass  diese  merkwürdigen

Pflanzen  von  unten  bewässert  wurden  mit  kleinen

Schläuchen,  sie  wuchsen  alle  aus  einer  schwarzen

Plastikfolie heraus – dies war ein Öko-Landwirt. Auch hier

gilt inzwischen die Devise: wachsen oder weichen, das hat

nichts mehr mit dem grünen Blut-und-Boden-Idyll zu tun.

Auch  das  Gerätelager  entsprach  nicht  dem,  was  ich  unter  bäuerlicher

Landwirtschaft  erwartete.

Anschließend bekam ich den

Bauernhof des Ökolandwirts

zu  sehen:  quadratisch-

praktisch-gut.  Mit  Wohn-

Containern  für  die  Land-

arbeiter  und  zwei  LKW-

Einfahrten zum Abfüllen.

Der Reise-Buddha erschien

heute  nicht  zur  Pfadwei-

hungszeremonie,  denn  die

hatte ich ja in der Wallsfahrtskirche absolviert, sondern erst zu

den Zufluchten und Vorsätzen auf einer Brückenbrüstung über den

Saalbach, die mir als Ruhebank diente. 

Und  dann  gab  es  da  noch  ein  kleines  Problem  mit  dem  Weg.

Eigentlich  hatte  ich  für  heute  nur  diese  19 km lange  Strecke

eingeplant,  bei  dem Wetter  eigentlich  genug,  aber  dann kamen

doch noch fünf weitere Kilometer dazu. Zunächst fand ich diese

Wiese (nächstes Bild) noch richtig gut: hohes Gras, voller Blumen,

Halme bis 150 Höhe und am Rande ein zwei Meter breites gemähtes Stück, wo

man ohne Zeckengefahr gehen konnte. 
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Die Beine unterhalb meiner kurzen Hose hatte ich auch heute wieder mit Autan

eingesprüht, sodass so ein kleines bisschen Gras nicht störte – Zecken sind ja mit

Vorliebe auf den hohen Gräsern – also das gemähte Wegteil war prima. Doch

dann endete der gemähte Teil jäh (Bild unten) – an einem Hochstand. Das hohe

Gras zu durchschreiten schien mir zu gefährlich, hatte ich doch gerade dieser

Tage mit einer Frau gesprochen, die im Hohen Gras arbeiten musste, sich danach

sofort abduschte und feststellen musste, dass sich dennoch bereits 20 Zecken in

ihrer Haut festgebissen hatten. Also Umweg gesucht...

Etappe 19: 24 km Wanderung W2: 434 km Projekt: 809 km Alle Projekte: 5020 km
BONN
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