Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 4 (W-4.25)
Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“)

Etappe W-4.25 von Jüterbog nach Luckenwalde
Route: Wir starten am Bahnhof JÜTERBOG und folgen der Bahnhofstraße und
der Bahntrasse nach Norden – mit dem Neuheimer Weg queren wir die Bahn und
gelangen nach NEUHEIM – wir durchschreiten das Dorf in nördlicher Richtung
und halten uns auch danach weiter strikt gen Norden – es geht am Waldrand
entlang – bei der Gabelung, an der es in den Wald geht, halten wir uns rechts
und folgen zunächst weiter in etwa dem Waldessaum bis wir wieder die
Bahntrasse erreichen – jetzt folgen wir der Bahn so dicht wie möglich – kurz vor
Luckenwalde kreuzen wir die B101 – weiter geht es auf An den Ziegeleien und
Anhaltstraße bis zum Bahnhof LUCKENWALDE

Ganz so einfach, wie oben beschrieben, ließ es sich wieder einmal nicht an, denn
einmal mehr waren ehemalige Fußwege versperrt, Bahnanlagen verwildert, und ich
musste mir Pfade suchen, die in etwa in die Richtung führten, in die ich gehen
wollte. Dies war zunächst recht abenteuerlich. Habe ich sonst auf meinen
Wanderwegen nur allzuoft Bänke vermisst, so fand ich diesmal sogar eine –
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abgestellt in einem Wald, wo mit Sicherheit noch niemals ein Weg vorbeigeführt
haben kann.
Aber nicht nur das Einstellen von Bahnverbindungen, sondern auch der
Straßenausbau behinderten den Wanderer. Zum Glück gab es an dieser Stelle
eine Brücke über die B101, bei zwei weiteren Kreuzungen dieser Straße war es
schon wesentlich schwieriger. Wie man aif dem Bild unten deutlicht sieht, werden
Straßenquerungen schon dadurch verhindert, dass man die Straßen einzäunt,
sicher um die Autos vor den Fußgängern zu schützen!

Zum Gück fand ich an einer Stelle ein unverschlossenes
Tor, um wieder in den Wald zu gelangen. So wanderte ich
eine ganze zeitlang in Hörweite der großen Bundesstraße,
auf dem Bild sieht man meinen Wanderweg und dann links
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davon der Zaun, der die Straße einzäunt. Bald darauf kam ich an ein großes
(früheres) Truppenübungsgelände (Bild unten), das man nicht betreten durfte.
Nur wenige Tage später brach genau hier ein großes Feuer aus, das 160 ha
(mehr als 1,5 km²) zu Asche machte.

Ich ging also an der Begrenzung des Militärgeländes, das
sich rechts von mir befand entlang, links war – noch immer
in Hörweite - die B101, und suchte wieder einmal nach
einer Querungsmöglichkeit. Zwar fand ich eine an dieser
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Brücke (unten), jedoch ging es dahinter nur nach links, denn hier näherte sich die
Schnellbahntrasse und über diese ging keine Brücke – also wieder zurück.

Für Fußgänger, die weiter als nur ein paar Schritte gehen wollen, ist dieses Land
eindeutig nicht gemacht. Die sollen in Wandererreservate abgedrängt werden.
Füße sollen nur noch ein Fortbewegungsmittel zwischen – meist kostenpflichtigen –
Bespaßungen sein. Füße gelten leider nicht mehr als Verkehrsmittel. Auf dem
Weg (unten) suchte ich nach einer Querungsmöglichkeit. Die Planer wissen schon,
warum sie Wildzäune bauen müssen - gegen wilde Fußgänger!
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Und tatsächlich fand ich so etwas wie eine Brücke (Bild oben). Hier kann man die
B101 überqueren, dies ist für Relikte aus der vorautomobilen Zeit, also solche
Relikte wie mich, gemacht: eine Biotopvernetzung. Hier sollen Gräser, Büsche,
Bäume, Insekten und andere Tiere, wie z.B. Pilger, die Straße und die Bahn
querern können. Eine typische Planungsruine, denn da man zwar etwas Boden
aufgetragen hat, aber keinerlei Bewässerung, läuft natürlich alles Wasser weg,
es gibt ja kein Wurzelwerk, dass es dort hält, sodass weder Flora noch Fauna
einen Nutzen davon haben. In diesem Fall aber ich. Das Bild unten ist von oben
(über das Un-Biotop) auf die andere Straßenseite aufgenommen.
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Dies zeigt einmal mehr, wie selbst eigentlich
vernünftige
Gedanken
wie
die
Biotopvernetzung durch völlig idiotische Planungen
von Menschen, die keinen Schimmer Ahnung
davon haben, wie Leben funktioniert, ad
absurdum geführt wird. Da wird für vielleicht
ein bis zwei Millionen eine Biotopbrücke
gebaut – offensichtlich ohne irgendeinen der
Biologie oder Ökologie Kundigen hinzu zu
ziehen. Eigentlich eine gute Möglichkeit für
den Bundesrechnungshof, hier tätig zu
werden. Da dort jedoch auch nur Statistiker
und Ökonomen sitzen würde vermutlich
herauskommen: Biotopvernetzung ist überflüssig, weil´s nicht funktioniert. Wäre ich
Christ, würde ich jetzt den Ausruf tätigen:
„Herr, lass Hirn regnen!“
Da ich aberBuddhist bin, weiß ich, dass sich
an dieser Sache nichts ändern wird, solange
nicht die große Mehrheit der Menschen daran
arbeitet, Gier und Veerblendung hinter sich
zu lassen und statt dessen Verständnis für
das Entstehen in Abhängigkeit entwickelt – vernetztes Denken tut Not!

Etappe: 18 km

Wanderung W4: 521 km Projekt: 1845 km

Alle Projekte: 6056 km

BONN
BONN

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 25 – Juli 2018 – Seite 6

