Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 4 (W-4.20)
Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“)

Etappe W-4.20 von Zschortau nach Bitterfeld
Route: Wir starten am DB-Haltepunkt ZSCHORTAU nach Norden auf Selbener
Straße – wir erreichen SELBEN auf Zschortauer Straße – der Langen Straße
folgen wir nach rechts, doch bei der Rechtskurve gehen wir geradeaus weiter und
erreichen die Große Dorfstraße – in diese biegen wir nach links ein, jedoch
sogleich wieder rechts ab auf Zum Amt – an der Langen Straße geht es nach
links und durch ZSCHEPEN – so erreichen wir DÖBERNITZ auf der Selbener
Straße – Am Mühlenweg geht es links ab und nach der Bahnlinie sofort wieder
rechts, um dieser zu folgen – nach 300 m queren wir erneut die Bahn und
gelangen auf den Poetenweg – wir überqueren die S-Bahnlinie am Bahnhof und
gelangen auf die Körnerstraße - wir queren die Bismarckstraße und gelangen auf
Querstraße, biegen jedoch gleich wieder links ab auf Grünstraße, dann rechts in
die Töpfergasse – wir halten uns nördlich und erreichen den Schäfergraben, dem
wir nach kurz links folgen, aber an der Bitterfelder Straße geht es nach rechts –
an der Gabelung folgen wir links der Securiusstraße – erst wenn wir die B184
gekreuzt haben heißt diese Delitzscher Straße diese führt uns nach
SCHENKENBERG, hier folgen wir der Rötgener Straße nach Norden – wir
passieren auf dieser RÖTGEN – kurz vor der B184 biegen wir rechts ab auf die
Feldwebel-Boldt-Straße, die uns über die B184 führt – etwa 200 m nach dieser
biegen wir links ab und nach etwa 200 m gibt es mehrere Abzweigungen, wir
nutzen die dritte Nöglichkeit nach halblinks zu gehen – nach weiteren etwa 250 m
biegen wir rechts und dann wieder links ab – wir gehen jetzt so gut es geht auf
den Neuhäuser See zu und folgen dem Uferweg erst nach NW,
dann nach NO – schon bald aber biegen wir nach Norden ab, um
auf die Ostseite des Ludwigssees zu gelangen – hier überqueren
wir die Grenze zwischen SACHSEN und SACHSEN-ANHALT –
Richtung NNW gehen wir auf HOLZWEISSIG zu, das wir am
Waldparkplatz erreichen – wir gehen auf der Straße des
Friedens in den Ort und biegen vor dem NP-Markt halbrechts ab
auf die Glück-auf-Straße – jetzt geht es an der Bahnlinie
entlang – wir gelangen nach BITTERFELD, kreuzen die B100 und
erreichen auf der Bahnhofstraße den Bahnhof Bitterfeld-Wolfen
Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 20 – Juni 2018 – Seite 1

Heute also wieder ab Zschortau, dem Dorf im Umfeld
Leipzigs mit dem kleinen S-Bahnhof, diesmal allerdings in
die andere Richtung, nach Norden, weg von der ehemaligen
Glitzermetropole der DDR zu ihrem damals wohl schmutzigsten Industriestandort. Dafür geht es überraschenderweise
durch sehr intakte Naturlanschaften. Ich muss nicht auf
Asfaltstraßen gehen, sondern kann richtigen Fußwegen
folgen. Selbst dort, wo man Viehhaltung zu Gesicht
bekommt, scheint das Naturidall stimmig zu sein, die
Rinder haben üppges Weideland zur Verfügung, leider
dürfte es in der Milchviehhaltung ganz anders aussehen.

Bald führt mich mein Weg durch große Schrebergärten, durch Datschensiedlungen, in denen die Städter ihre Naherholung finden. Man muss sagen: es
sieht schon extrem deutsch aus - um nicht zu sagen: spießig, auch wenn die
Gartenzwerge inzwischen durch andere Objekte ersetzt wurden.
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Bei soviel Deutschtum hier in Sachsen fragt man sich
schon, ob das das Milieu war, aus dem sich der
Rechtsterrorismus der NSU rekrutierte, zumindest
dieses Ortsschild ließ den Gedanken aufkommen.
Doch bald gelangte ich wieder in schöne Ausflugslandschaften, wie geschaffen für Wanderer, mit
guten Wegen, Wassergräben oder Bächen und Seen.
Die sonst so intensive Landwirtschaft existiert hier - vermutlich wegen schlechter, sandiger Böden - praktisch gar nicht mehr, statt dessen finden sich hier
verstärkt Kiesgruben und militärische Übungsgelände, nur vereinzelt trifft man
auf TourenradlerInnen.
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Etwas übertrieben wirkt der/die
Gleichstellungswut, wenn man sich
ansieht, wer für diese Schilder
zuständig ist.

Trotz der abgelegenen Gegend gab es hin
und wieder Bänke, auf denen der Wanderer
meditieren und frühstücken konnte. Letzteres teilte ich gern mit den fleißigen
BewohnerInnen des Waldes, die sich ebenso
wie der Mensch an einem Käsebrötchen
gütlich taten.
Selbstverständlich gab es auch diesmal wieder
Wege, die zwar als Wanderroute beschrieben, dann
aber gesperrt waren. Dafür gab es andere Wege in
der Realität, die nicht kartografiert waren, sodass
es nie langweilig wurde und ich mich immer wieder
durch GPS versichern musste, wo ich denn war, und
welcher Weg den nun am ehesten zielführend wäre.
Allmählich trennte ich mich auch von den Radwegen
und fand kleinere, schönere Pfade, die mich meinem
Tagesziel, Bitterfeld-Wolfen, näher brachten. Hier
war einst das Herz der chemischen Industrie der
DDR. 1990 war ich hier und war von der
Industrielandschaft genauso beeindruckt, wie von
der
immensen
Umweltverschmutzung.
Beides,
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Industrie und Umweltfrevel, waren inzwischen verschwunden, vermutlich mit der
Globalisierung weitergewandert in Ländern mit niedrigeren Sozial- und
Ökostandards, nach Asien oder vielleicht auch schon Afrika. Glückliches
Deutschland. Arme Asiaten und Afrikaner.

Etappe: 21 km

Wanderung W4: 412 km Projekt: 1736 km

Alle Projekte: 5947 km

BONN
BONN
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