
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.21) 

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.21 von Bitterfeld nach Radis (S-Bahn)

Route:  Wir  starten  am  Bahnhof  Bitterfeld-Wolfen  nach  Norden  auf  dem

Schwarzen Weg entlang der Bahn, später auf der Eisenbahnstraße - Ackerstraße

– Sommerstraße – Puschkinstraße vorbei am Polizeirevier – dann nach Norden in

den Hahnstückenweg, dem wir bis zum Ortsende folgen – dann links ab Richtung

Norden – der Weg wendet sich allmählich Richtung Osten und wir passieren die

Stille Mulde – wir lassen FRIEDERSDORF rechts liegen und biegen links auf die

L138 ab, der wir etwa 300 m folgen, dann geht es halbrechts zum Solarpark –

unser  Weg  führt  jetzt  zwischen  Bahnlinie  und  Grünem  See  hindurch  –  wir

bemühen uns, so dicht wie möglich an der Bahnlinie zu bleiben und gelangen so

nach BURGKEMNITZ, das wir auf Am Tunnel erreichen – wir folgen weiter der

Bahntrasse  und  unterqueren  mit  der

Bahn die B100 – bald geht es zwischen

der  Bahn  und  dem  Gröbener  See

hindurch  –  wir  passieren  die  S-Bahn-

Station GRÄFENHAINISCHEN - lassen

den Ort links liegen und kommen so bis

zur B100, biegen dort jedoch rechts ab

und gehen nach BUCHHOLZ – dort geht

es  links  durch  die  Felder  bis  wir  die

Ochsenkopfstraße  erreichen,  auf

welcher wir RADIS erreichen – über die

Schleesener  Straße  und  die  Bahnhof-

straße  erreichen  wir  die  S-Bahn-

Station Radis

Es  war  wieder  sehr  warm,  und  wann

immer der Weg außerhalb des Waldes

entlang ging, wie auf diesem Bild, kam

ich tüchtig ins Schwitzen. Andererseits

gab es da auch sehr schöne Ausblicke,

z. B. auf Seen.
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Als  die  Evangelen  im  letzten  Jahr  500 Jahre

Reformation feierten, versuchten sie sich auch

auf dem aktuellen Trend des Pilgernwanderns zu

etablierten und wiesen so einen Lutherweg aus,

auf den ich schon verschiedentlich gestoßen war.

Hier, in der Nähe von Wittenberg, empfahl es

sich daher immer einmal dieser ausgeschilderten

Route zu folgen, die allerdings nicht immer ideal

war,  dafür  aber  garantiert  gangbare  Wege

aufwies. Als ich einmal glaubte, eine viel bessere

Variante  gefunden zu haben, stellte  sich dann

heraus,  dass  dieser  Weg inzwischen ungangbar

war,  da  sich  dort  nunmehr  ein  eingezäunter

Solarpark befand.

Einmal mehr musste ich umkehren, diesmal um dem Weg Luthers (nicht aber

seinem Pfad!) zu folgen. Bald ging es wieder durch eine Gegend „oberflächennaher

Lagerstätten“, wie Sand- und Kiesabbauflächen in der Fachsprache hießen, also

wurde teilweise wieder heftig gebaggert, allerdings auch ordentlich renaturiert,
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sodass sich auch hier eine Seenlandschaft etablieren

konnte - sehr zur Freude nun nicht mehr heimatloser

Mückenschwärme übrigens. Seit Tagen habe ich das

Autan immer griffbereit.

Wir können diesen Bildern von den Seen allerdings auch

entnehmen,  dass  diese  häufig  in  Waldflächen  einge-

bettet sind, sodass es durch den Schatten um diese

Jahreszeit  angenehmer  zum  Wandern  ist.  Dass  hier

viele  Wälder  sind, ist  eigentlich  kaum verwunderlich,

denn  auf  den  sandigen  Böden  ist  eine  ertragreiche

Landwirtschaft schlechterdings nicht möglich.

Wohl  möglich  ist  hier

allerdings wildes Campen,

Angeln  und  Wohnmobil-

urlaub, wie ich zufrieden

feststellte.  Solange  das

nicht  allzu  viele  Leute

wissen, gibt es auch noch

keine  Verbotsschilder.

Das  erinnerte  mich  an

meine  Reisen  mit  dem  Carstle,  meinem  VW-

Campingbus, in den 70er Jahren.

Im weiteren Verlauf des Weges kamen wir an einer

Bahnlinie vorbei, von wo ein weiterer Weg abging,

den ich für eine frühere Bahntrasse hielt, und der

nach meinem Dafürhalten eine deutliche Abkürzung

sein musste. Ich folgte ihm – abweichend vom oben

beschriebenen Streckenverlauf, jedoch endete der
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gute  Fahrweg  an  diesem  großen  Feld  (Bild

rechts). Wie sich hier herausstellte, war dies

keine  frühere Bahntrasse,  sondern  der  Weg,

den ein Pipeline-Bauer beim Bau der Röhren-

trasse  angelegt  hatte.  Im  Wald  war  dieser

noch im Zustand, wie unmittelbar nach dem Bau

(Bild links unten), außerhalb hingegen hatte der

Landwirt wieder sein Feld in Betrieb genommen,

also war einmal mehr eine Umkehr nötig.

Das  Schild  links  gefiel  mir

außerordentlich gut. Warum nur hatte meine liebe Großmutter früher nicht ein

ebensolches  aufgesteellt,  sondern  versuchte  immer  mich zu  dieser  Arbeit  zu

verdonnern, die regelmäßig daran scheiterte, dass sich die liebe Großmutter und

ich nicht einigen konnten, welches Kraut denn „Un-“ sei, diese wunderhübschen

kleinen blühenden Gräser überall oder diese ekligen, dornigen Rosenstöcke!

Etappe: 29 km Wanderung W4: 441 km Projekt: 1765 km Alle Projekte: 5976 km
BONN

BONN
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