Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 4 (W-4.18)
Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“)

Etappe W-4.18 von Großlehna nach Leipzig
Route: Wir starten am DB-Haltepunkt Großlehna auf Bahnhofstraße, biegen links
in die Merseburgerstraße ab, die sogleich eine Rechtskurve macht und dann
Rudolf-Breitscheid-Straße heißt; wir biegen jedoch sofort wieder rechts und
anschließend links ab, sodass wir südlich der Häuserreihe auf Der Bach gehen –
an der Kapstraße geht es rechts und sofort wieder links ab auf Die Renne – auf
diesem Feldweg kommen wir nach MARKRANSTÄDT – dort folgen wie der
Weststraße und dann der Eisenbahnstraße – wir passieren den DB-Haltepunkt
Markranstädt und gehen weiter auf Am Sportcenter und An der Schachtbahn und
der Oststraße – am MHM-Möbelhaus biegen wir links ab und kommen zu einem
Kreisverkehr der B87 – dort biegen wir sofort rechts auf einen Rad- und Gehweg
ab, der zwischen der Bundesstraße und dem Kulkwitzer See verläuft – wir gehen
am Seeufer entlang bs zum Schiffsrestaurant MS Frieda – von dort folgen wir
erst der Seestraße, dann kurz nach rechts der Straße am See, biegen jedoch
sofort nach der S-Bahn-Linie links ab und halten uns nahe der Bahntrasse – so
gelangen wir auf Brackestraße, Bärenfelser Weg und Lobensteiner Straße, später
auf die Breisgaustraße – wir passieren die S-BahnStation LEIPZIG-Allee-Center, gehen unter der
Schönauer Straße durch bald darauf kreuzen wir
die Bahn und kommen zur S-Bahn-Station Grünauer
Allee – wir folgen auf Am Übergang weiter der SBahn – dort, wo die Saarländer Straße beginnt,
überqueren wir erneut die Bahn, gehen weiter auf
Antonienstraße und biegen vor dem Sportbad nach
Norden ab auf Erich-Zeigner-Allee – nach etwa
250 m folgen wie halbrechts der Nonnenstraße –
an deren Ende geht es rechts ab über die Brücke
der Weißen Elster auf Käthe-Kollwitz-Straße – so
gelangen wir auf den Gördelerring, überqueren die
Bahn und biegen sofort rechts ab um mit der B87
zum Leipziger Hauptbahnhof zu gelangen.
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Es war inzwischen wieder recht heiß geworden, sodass ich
mich freute, wenn eine Rast mit Meditation und Brotzeit
auf einer schattigen Bank eingenommen werden konnte. Dies
um so mehr, als ein Großteil des heutigen Marsches durch
die Stadt Leipzig führte, wo ich später alleidings auch noch
eine Bank in einem schattigen Park fand, nur eine halbe
Stunde von meinem Ziel, dem Leipziger Hauptbahnhof,
entfernt. Dieser ist jedoch in Wirklichkeit gar kein
klassischer Hauptbahnhof, sondern ein riesiges Einkaufszentrum mit Gleisanschluss.

Schon in Markranstädt, eine Kleinstadt vor
Leipzig, überraschte mich das Sachsen mit einer
Einrichtung, deren Namen mich an eine Institution in Bhutan erinnerte. Allerdings entpuppte
sich die Einrichtung dann keineswegs als das
aufgepeppte sächsische Gesundheitsministerium,
wie ich zunächst vermutete, sondern vielmehr als
ein Institut, in dem Yoga und Meditation unterrichtet werden.
Anschließend ginng es ziemlich lang am Kulkwitzer See entlang, einem ehemaligen
Braunkohletagebau der DDR, der nach der Wende zu einem Erholungszentrum
wurde, allerdings mit sehr viel Gelände, das an Betreiberfirmen und -vereine
vergeben worden ist. Auf den Bildern rechts oben und unten sieht man eine Art
Wasserskilift und -karusell. (Der dicke Punkt auf dem Wasser ist ein Mensch.)

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 18 – Juni 2018 – Seite 2

Dieses Bild zeigt den Betreiber
dieser originellen Bespaßungseinrichtung. Nicht hier kehrte ich
jedoch ein, sondern in einem
schattigen Biergarten (Bild unten)
in der Nähe, wo der Wirt mir vor
dem Kauf eines (alkfreien) Weißbieres zusagte, dass es auch
Toiletten gäbe. Kaum saß ich,
fand
ich
auch
den
Hinweis auf dem Wegweiser nach links (im Bild
leider nicht lesbar): WC.
Ich war´s zufrieden, es
stellte sich dann aber
heraus, dass es mehr als
200 m bis zu einem
öffentlichen
Toilettenhäuschen
waren,
was
nicht
weiter
schlimm
gewesen wäre, wenn denn die Toiletten aufgeschlossen gewesen wären! So ging es
denn mit drückender Blase in das Stadtgebiet von Leipzig.

Zum Glück gibt es einen weiträumigen Bebauungsgürtel mit großen Plattenbauten,
breiten Straßen und gutem Tramanschluss aus DDR-Zeiten Richtung Innenstadt.
Und was ich in diesem Augenblick noch wichtiger fand: mit weiträumigen
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Grünlagen zwischen den Gebäuden, in denen sich der geplagte Wanderer
erleichtern konnte. (Uff!)
Die Wanderung durch das Stadtgebiet fand ich recht interessant. Es gab den
erwähnten Wohngürtel, dann einen Gewerbdegürtel, indem sich verfallene
Fabriken und neue Firmenansiedlungen befanden, danach ging es durch einen Teil
der Stadt, in dem im Krieg sehr viele Häuser zerstört waren, andere wohl nur
ausgebrannt und nach dem Krieg restauriert, dazwischen Neubauten aus DDRZeiten, die sich vergleichsweise harmonisch ins Stadtbild einfügten, dann aber
wiederum heruntergekommene Stadtquartiere mit verfallenden und teilweise
besetzten Altbauten, bevor man den modernen Stadtkern erreichte.

Es war ein wechselhafter Weg durch die Siedlungs-, Sozial-, Verkehrs- und
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands in den letzten 150 Jahren seit der
Reichsgründung. Meine heutige Praxis war: mit offenen Augen gehen, die Stadt
betrachten und mit dem abgleichen, was mir über die deutsche Siedlungsgeschichte der jüngeren Vergangenheit bekannt war.
Ich denke es ist auch das, was mit „Komm´und sieh´“ gemeint ist: einfach mit
offenen Augen durch die Gegend gehen und gespeicherte Informationen mit der
Realität abzugleichen und so dazuzulernen. Das dürfte wohl der Sinn der
Einsichtspraxis „Wandern“ sein, die der Buddha, Jesus und zahlreiche andere
spirituell Praktizierende über die Jahrtausende gemacht haben und noch machen.
Etappe: 20 km

Wanderung W4: 372 km Projekt: 1696 km

Alle Projekte: 5907 km

BONN
BONN
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