Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 2c (W-2.33)
von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Tübingen („Triratna Tübingen“)

Etappe W-2.33 von Trossingen nach Oberndorf (32 km)
Route: vom DB-Haltepunkt Trossingen 400 m nach Norden dann rechts ab – nach
weiteren 300 m queren wir die A81 – am Kreisverkehr erreichen wir
DEIßLINGEN und gehen geradeaus weiter – so gelangen wir auf Schwenlinger
Straße – über Guppfenstraße in die Stauffenbergstraße – am Gasthof Rose
rechts in die Rottweilerstraße und gleich wieder links in die Bitzestraße – sofort
wieder rechts in die Buchwaldstraße – wir verlassen den Ort in nordwestlicher
Richtung – nach einigen 100 m windet sich der Weg Richtung Norden, sodass wir
den Eschbach queren und zum Landgasthof Eckhof kommen – vor dem Tierheim
Rottweil biegen wir links ab und folgen dem Weg kurz nach Westen, dann nach
Norden – auf der Rottensteiner Straße kommen wir nach HAUSEN – auf
Horgener Straße nach rechts und am Ortsende an der Gabelung bei der
Gärtnerei halten wir uns links Richtung Norden auf der Bollershofstraße – später
heißt diese Hausener Straße und führt uns nach ZIMMERN OB ROTTWEIL –
hier gehen wir weiter Richtung Norden über Alte Schulstraße, Spittelhöfe,
Brunnenstraße, Hansjakobstraße und verlassen den Ort auf den Teufenwiesen –
wir queren die B426 – danach heißt unser Weg Zimmerner Weg – diesem folgen
wir ziemlich lang und queren die A81 – dann erreichen wir VILLINGENDORF –
Breite – Teufenstraße – Schellenwasen – auf Alter Talhäuser Weg verlassen wir
das Dorf – immer in nördlicher Richtung gehend erreichen wir die Alte Steige und
auf dieser TALHAUSEN – hier geht es über Irslinger Straße zur Neckarbrücke wir queren das Flüsschen und folgen nördlich dem Wehrweg – nach knapp 500 m
überqueren wir abermals den Neckar und gehen entlang der Bahn nach Norden –
in EPFENDORF heißt dieser Weg Burtschenhofweg und später Kiblingswasen – wo
der Schenkenbach in den Neckar münden queren wir letzteren und gehen nach
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Norden, wo wir uns nach gut 400 m links halten um das Flüsschen erneut zu
kreuzen – unser Weg geht wieder entlang der Bahn, die wir nicht überqueren wir gehen vielmehr über die Theodor-Quehl-Straße und die Austraße an den
Läden vorbei – in nördlicher Richtung liegt der DB-Haltepunkt zwischen der
Sägewerkstraße und der Bahnhofstraße von OBERNDORF
Ja, das war ein nicht ganz einfacher
Tag, erstens wegen der Länge, und
zweitens weil sich der meines Erachtens berohlichste Zwischenfall meines
bislang überr 5000 km langen Pilgerns
an diesem Tag ereignete.
Doch zunächst zu einer Erklärung, die
im Sinne Rechter Rede angemessen
ist, obwohl sie vielleicht verwirrend ist. Falls das so ist, vergiss einfach diesen
Absatz. Meine Pilgerwanderung entspricht bereits seit langem nicht mehr meinen
verklärten Vorstellungen von Pilgern. Nein, ich gehe nicht mehr Tag für Tag eine
vieltausend Kilometer lange Strecke, um zu einem Ort der Erfüllung zu gelangen.
Ich trage auch nicht mehr mein ganzes Gepäck für diese lange Wanderung auf
meinem Rücken. Es ist auch nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt
hatte, dass ich den ganzen Tag pilgere und am Abend entweder eine Herberge
finde oder am Wegesrand mein Zelt aufschlage, mich am nächsten Bach wasche,
mir am Börnlein die Wasserflasche fülle und gelegentlich beim Bäcker ein
Brötchen hole. Von all diesen romantischen Vorstellungen musste ich im Laufe der
Zeit Abstand nehmen. Vielmehr suche ich mir eine Strecke entlang der Bahnlinie
nach einem Punkt, den ich für von spirituellem Interesse halte, einen Ort mit
einer Triratna-Gruppe oder einem Triratna-Zentrum. Des Morgens fahre ich mit
dem Hinayana, meinem treuen kleinen Auto, zu der Stelle, an dem ich tags zuvor
meine Wanderung beendet hatte, meist einem Bahnhof. Schnalle mir mein
Umhängetäschchen, mein Tagesrucksack, meinen Jutebeutel und einen Regenschirm um, trage unter dem linken Arm mein Tablet, das mir dank Google-Maps
den Weg weist, gelegentlich sogar ohne allzu große Probleme, und gehe dann
meine vielleicht 20, 25 km bis ich zu meinem Tagesetappenziel, einem Bahnhof,
komme dort an, fahre mit der Bahn zum Hinayana zurück und lasse mich von
diesem zu meiner Pension bringen, wo ich für die nächsten 5 oder 6 Tage
Quartier genommen habe. Diesmal habe ich sogar noch etas lässiger gehandelt,
etwas überlegter, etwas vernünftiger, etwas angepasster. Ich werde in sieben
Wandertagen von Titisee nach Tübingen kommen müssen/wollen. Die einzelnen
Tagesetappen habe ich ausgearbeitet, es kann losgehen. Aber es gibt da auch
die Wettervorhersage. Eine extrem lange Wanderung – 30 km – das sind mit
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Pausen neun bis zehn Stunden, an einem absoluten Regentag, also trotz
Durchnässung immer weiter zu gehen, das ist physisch und psychisch Unsinn.
Daher habe ich entschieden, die einzelnen Tagesetappen nicht als chronologisch
notwendige Reihenfolge zu sehen, sondern als Module. Nachdem ich tags zuvor
das Modul von Titisee nach Löffingen gegangen war, hätte als nächstes die
Strecke nach Donaueschingen (mit ca. 16 km sehr kurz), dann von dort nach
Donaueschingen (gut 20 km) und danach die Etappe nach Oberndorf (mehr als 30
km – der Hammer) angestanden. Allerdings sagte die Wettervorhersage für den
ersten Tag prima Wetter, für den zweiten Tag gutes Wetter und für den dritten
(den langen!) reichlich Regen an. Also habe ich mich – losgelöst von jedem Hängen
an Regel und Riten um ihrer selbst willen – entschieden, einfach die lange Etappe
auf den sonnigen Tage vorzuziehen und danach neu zu entscheiden. (Ende der
komplizierten und langen Erklärung, die nur erfolgt ist, um dem Vorsatz der
Rechten Rede zu genügen.)
Ich parkte also das Hinayana in Trossingen. Wobei schon das Finden des Ortes
Schwierigkeiten machte, denn das Navi behauptete, der Bahnhof sei woanders,
und die angegebenen Straßennamen gäbe es gar nicht. Ohne Navi, sondern mit
dem Tablet erreichte ich den Bahnhof, der tatsächlich in der absoluten Pampa
lag. Das sah hier nicht nach Bahnhof aus! Das war eine Baustelle!. Ich wartete
die nächsten beiden Züge ab und konnte feststellen: das sieht zwar nicht so aus,
ist aber ein Bahnhof, die Züge halten hier. Also ging ich los und erreichte nach
einer guten Stunde Deißlingen, einen kleinen Ort, von dem ich fand: hier lässt es
sich leben! Es gab schöne Straßen mit Blumen, viele Läden, auch Cafés und
Gaststätten und ich glaubte schon einen potentiellen Kandidaten für meinen
Lebensabend gefunden zu haben. Dann passierte jedoch das absolut Verstörende!
Die breite Hauptstraße machte einen Knick um fast 90 % nach rechts, ich ging
auf dem linken Bürgersteig. Genau hier in der Kurve ging eine Nebenstraße nach
links ab, die ich überqueren musste. Von vorne kam auf der Hauptstraße ein
Auto, das auf der Hauptstraße weiterfahren wollte und wegen der Kurve etwas
die Geschwindigkeit herabsetzte. Von hinten kam auf der Hauptstraße ein Auto,
das in die Nebenstraße nach links abbiegen wollte, die zu überschreiten ich mich
anschickte. Wegen des aus Sicht des dem abbiegewilligen Auto entgegen
kommenden Fahrzeugs musste dessen Fahrerin anhalten, so dass für mich genug
Zeit blieb, die Straße zu überqueren. Während ich die Straße überquerte,
bschleunigte die Fahrerin plötzlich sehr sportlich, um gerade noch rechtzeitig vor
dem entgegenkommenden Fahrzeug abzubiegen. Dabei fixierte sie während des
Abbiegens dieses Fahrzeug, wohl um sicher zu gehen, dass sie es noch
rechtzeitig vor diesem schaffte. Sie raste auf mich zu. Ich schrie so laut ich
konnte und rannte los. Sie fuhr hinter mir vorbei und drohte mir mit der Hand.
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Ich war nervlich total fertig, hätte ich nicht
geschrien, hätte sie mich nicht im letzten
Moment noch gesehen und die Geschwindigkeit
herabsetzen können. Wäre ich nicht losgelaufen hätte sie mich trotzdem noch
erwischt. Und anstatt ob ihrer groben und
gefährlichen Unachtsamkeit erschüttert zu
sein, drohte sie mir auch noch!
In meiner Wut schrie ich ihr einen
unangemessenen Kraftausdruck nach, den ich
sofort bedauerte, weil ich damit Kühe
beleidigte. Schließlich wäre keine Kuh so
blöde, sich hinter ein Lenkrad zu setzen.
Mein Herz raste und ich zitterte: hätte ich
nicht schnell genug reagiert, wäre ich jetzt
schwer verletzt! Ich ging weiter der
Hauptstraße nach und spielte in Gedanken die
Szene und meine Wut auf die Frau durch.
Erst nach ungefähr einem Kilometer und
außerhalb des Ortes kam ich wieder zu klaren
Bewusstsein, als ich dieses kleine Mahnmal
(Bild rechts) sah.
Mein
erster
Gedanke war: „Diese idiotische Autofahrerin scheint
hier öfter entlang zu fahren!“ Erst als ich vor dem
Kreuz eine Gedenkminute für die unbekannte
verunglückte Person (und für mich!) einlegte,
bemerkte ich, dass ich in eine falsche Richtung
gelaufen war. Eigentlich wollte ich nur 50 m nach
meiner Beinah-Unglücksstelle nach links abbiegen.
Ich war so mit papanca, mit ausufernden Gedanken,
beschäftigt, dass ich das ganz vergessen hatte.
Ich kehrte um und folgte dann meinem geplanten
Weg (Bild).
Den Rest des Tages arbeitete ich mich nicht mehr
an der törichten Autofahrerin ab, sondern an
meinen nicht minder törichten Gedanken. Warum
gerate ich so in Wut? Warum ist nicht meine erste
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Reaktion Dankbarkeit für meine richtigen Maßnahmen zur Selbstrettung? Warum
habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, ins Kalkül zu ziehen, dass eine
unaufmerksame Autofahrerin so handeln könnte?
Ich versuchte es auch mit einem Perspektivwechsel.
Ich versetzte mich in die junge Autofahrerin, die
sich ob des lahmen entgegenkommenden Fahrzeuges
und ihres durch die Arbeitswelt schnellgetakteten
Handelns sagte: bevor der lahme Typ in dem
entgegen kommenden Auto da ist, schaff´ ich das
doch noch! Und dann das Entsetzen über den Schrei
dieses alten Trottels da auf der Straße, sicher ein
Penner, wie der aussieht. So einer hat doch hier nix
verloren, Was muss der denn auf die Straße? Der
gehört auf den Bürgersteig! Die Straße ist für uns
Autofahrerinnen da, schließlich zahlen wir die
Steuern und nicht so ein alter Penner. Diese Kerle
sollte man einfach alle... Ich bin eine hart
arbeitende Person – und dann so ein nichtsnutziger
Kerl! - Ja in der Tat, so dachte ich, ihr
zugestehend, dass ich nicht der einzige Mensch auf
der Welt mit einem gerüttelt Maß an Verblendung
bin.
Aus einer weniger hektischen Zeit stammt dieses Kreuz am Wegesrand. Es trögt
die Aufschrift: Gott segne unsere Fluren. Zeugt dies von einer demütigeren
Haltung in einer Zeit, in der der Mensch noch an eine höhere Macht als das
eigene Ego glaubte? Oder vielleicht doch nicht? Ist es vielleicht
eine Anmaßung? Vielleicht sogar Gotteslästerung? Schließlich
steht hier das Wort „segnen“ im Imperativ! Ist es vielleicht die
Anmaßung zu glauben, wenn wir Gott dieses Kreuz widmen (und
finanzieren!), dann erwarten wir auch eine Gegenleistung dafür,
also soll Gott gefälligst diese Fluren segnen! Sicher wird das
der Stifter nicht so explizit gedacht haben. Aber wie ich die
Verblendung der Menschen einschätze, steckt schon ein
uneingestandener Gedanke in dieser Richtung dahinter.
Die geplante Wanderstrecke für diesen Tag war 28 km, damit
war es ein ziemlich langer Abschnitt. Durch das Weitergehen
und Umkehren nach meinem Beinah-Unfall waren 2 km dazu gekommen, durch
ungenaue Wegbeschilderung und Nichtübereinstimmung der Realität mit den
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Karten, kam ich insgesamt auf gut
32 km, die längste Etappe dieses
Jahres.

Doch es gab auch Lichtblicke auf dieser
Wanderung, so zum Beispiel dieses KWKAnlage, die ihre Energie aus einem
Abfallprodukt, nämlich aus Klärschlamm,
bezieht. Vermutlich eines der Projekte, die
der legendäre EnergieWende-Geschäftsführer Rettich aus Rottweil plante.

Heute hingegen gibt es in Rottweil durchaus auch zweifelhafte
Projekte, wie zum Beispiel dieser über 200 m hohe Turm der
Firma thyssen-krupp, der zur Demonstration modernster
Magnetaufzüge dient. Hier können sich Investoren (wie der
Scheich von Katar) Aufzüge vorführen lassen, die sich sowohl
vertikal wie auch horizontal bewegen können.

Etappe 33: 32 km Wanderung W2: 759 km Projekt: 1134 km

Alle Projekte: 5345 km

BONN
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