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Geschichtenwanderung quer durch Deutschland kurz vor dem Start

In 3 Wochen geht es nun endlich los ... der Rucksack steht bereit, alle Übernachtungen sind
organisiert und auch das „OK“ vom Hausarzt habe ich problemlos erhalten. Ich bin mit meinen
47 Jahren „fit wie ein Wanderschuh“ und dem Start meiner „Geschichtenwanderung vom 
Taunus bis an die Havel“ am 05.05.2010 steht nichts mehr im Weg. 

Die Sage vom "langen Strumpfstricker von Eschbach", eine Geschichte hier aus dem Taunus,
hatte mich im Mai 2009 regelrecht magisch in ihren Bann gezogen. Neben dem Titelhelden
interessierte mich immer mehr das Schicksal seiner Frau Jeannette, die ihrem entführten Mann
bis nach Potsdam zu Fuß folgte. Mir gingen die Fragen nicht mehr aus dem Kopf:
Was hat diese Frau damals bewegt, ihren kleinen Sohn Verwandten in die Betreuung zu
übergeben, Haus und Heimat zu verlassen und in die Ungewissheit zu ziehen?
Welche Hoffnungen und welche Ängste hatte sie?
Was hat sie gefühlt?

Deshalb habe ich mich entschlossen, diese Wanderung selbst zu unternehmen. Nach einem Jahr
Vorbereitungszeit ist es nun so weit.

Die 1. Etappe führt mich von meinem Wohnort Schmitten-Treisberg über 25 km nach
Butzbach-Ostheim. Hier mein Streckenplan:

09:00 Start Treisberg
ca. 10:15 Merzhausen Rauschpennhalle (kurze Rast)
ca. 11:30 Wilhelmsdorf Bahnhof
ca. 13:00 Eschbacher Klippen (kurze Rast)
ca. 14:00 Butzbach-Maibach
ca. 15:30 Butzbach-Münster
ca. 16:30 - 17:00 Butzbach-Ostheim

Nach 23 weiteren Etappen (und einigen Ruhetagen) werde ich am 04.06.2010 mein Ziel
Potsdam erreichen. Unterwegs werde ich „Spuren hinterlassen“. Sagen, Märchen, Legenden 
habe ich im Gepäck, die ich auf bereits geplanten und auch spontanen Veranstaltungen erzählen
werde. Und ich freue mich darauf, anderen Menschen zuzuhören, mir noch unbekannte
Geschichten auf die Reise mitzunehmen und weiter zu tragen. So wie es in alter Zeit Brauch
war ... für „wandernde Mundwerker“. 

Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite meiner Internet-Präsenz:
http://www.meine-lichtblicke.de/87617/home.html
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