
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.26) 

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.26 von Luckenwalde nach Thyrow

Route: Wir starten am Bahnhof LUCKENWALDE und gehen die Dessauer Straße

gen Norden – weiter auf Spandauer Straße – auf dieser verlassen wir die Stadt

und kommen durch einen Solarpark – hinter diesem gabelt sich der Weg, wir

halten uns rechts und gehen am Waldrand entlang – bei einer späteren Gabelung

gehen wir nicht Richtung Siedlung, sondern nach links in den Wald – auf unserem

Weg Richtung N queren wir erst die B101, dann den Illeckengraben – wenn wir

uns  konsequent  nach  N  halten,  erreiche  wir  auf  dem  Horstweg  LIBÄTZ,

durchschreiten  das  Dorf  mmer  weiter  Richtung  N,  queren  erneut  den

Illeckengraben und die Nuthe – nach dem Fanggraben geht es manchmal Richtung

NO, dann wieder nach N – am Polenzgraben erreichen wir eine Straße namens

Zelle – wir folgen ihr nach N, jetzt heißt sie Ebelshof später Luckenwlder Straße

– wir durchqueren KLIESTOW – wir folgen der Luckenwalder Straße weiter nach

TREBBIN – die B246 kommt hinzu und die Straße heißt jetzt Berliner Straße,

dann Berliner Tor – nach einem Kreisverkehr gelangen wir vorübergehend auf die

B10, überqueren den Nuthegraben – 200 m hinter diesem geht es nach rechts

Richtung THYROW – am Ortseingang geht’s nach rechts zum Bahnhof 
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Luckenwalde ist eines dieser bevölkerungsarmen Städtchen im Osten: viel Platz,

wenige Leute, wie man am Bild oben sieht. Hinter dem Ort passiert man einen

sehr großen Solarpark.

Bald nach dem Solarpark folgt ein schattiger

Mischwald,  also  genau  das,  was  der

Wanderer an heißen Sommertagen liebt. 
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Und  auch  als  ich  eine  zeitlang  einer  Straße  folgen

musste, war es auf dieser fast ebenso ruhig wie zuvor

auf dem Waldweg: alle 10 – 15 Min. ein Fahrzeug. Es

war eine Lust hier zu wandern und mit den Vögeln um

die Wette zu zwitschern.

Bald verlassen wir die Straße wieder, kommen durch

Liebätz  (Bild  oben),  eines  dieser  menschenleeren

Dörfer und danach in eine Feuchtwiesenlandschaft.
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Obwohl  ich  so  nah  an  der

Hauptstadt  bin,  gibt  es  hier

Natur pur. Allerdings bin ich

mir auch dessen Gewahr, dass

es  genau  diese  Wälder  im

Osten  und  Süden  Berlins

waren, wo die letzten großen

Kämpfe  des   Zweiten

Weltkriegs  stattfanden.

Schließlich  gelingt  es  den

verblendeten  Menschen  immer

wieder, Paradiese in Höllen zu

verwandeln.  Heute  jedoch,  70  Jahre

danach,  finde  ich  hier  ein  Paradies  vor,

und  obwohl  es  hier  keine  anderen

Wanderer  gibt,  ist  wunderbarer  Weise

eine schattige Bank für mich erschienen.

Zeit  zu  Rast,  Meditation,  Brotzeit.  Und

siehe  ich  habe  heute  einen  besonderen

Gast:  die  Schwarzstachelfliege.  Zwei

Nächte  zuvor  war  sie  mir  erstmals

begegnet:  in  einem Paralleluniversum,  in

dem ich wiedergeboren war, dort gehörte

sie zu den imposantesten Wesen, größer

als ein Wildschwein, hier jedoch war sie

posierlich und wunderbar anzusehen. Und

wie ein Diva posierte sie vor mir, damit

ich sie aus allen Richtungen fotografieren

konnte. 
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Die Begegnung mit der Schwarzstachelfliege war der eindeutige Höhepunkt dieser

4. Wanderung in Deutschland. Hinter Trebbin dominierte dann eindeutig die nahe

Hauptstadt: ich musste neben der B101 entlang gehen (Bild oben), denn Wege

gab  es  hier  nicht  mehr.  Schließlich  ging  es  noch  durch  eine  Straßen-

baulandschaft.

Etappe: 25 km Wanderung W4: 546 km Projekt: 1870 km Alle Projekte: 6081 km
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