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kein Problem. Gegen 23 Uhr
erwartet uns Bernhard
Schwermer, Besitzer des
Rhein-Weser-Turms, mit der
versprochenen Suppe und
Portion Nudeln, wir haben
mehr als eine Stunde Zeitvor-
sprung, die Pause „geht“ also.
Auch Werner Riedel, ein Len-
nestädter Journalist, emp-
fängt uns am „Turm“, eben-
falls ein erfahrener Wanderer,
mit durch die Nacht will er al-
lerdings nicht.

Wir drei ziehen wieder los,
die Muskeln sind ein wenig
kalt geworden, also wieder
„Druck aufbauen“ Richtung
Jagdhaus. Wir freuen uns auf
das Dortmunder Ehepaar Rü-
diger und Gaby Denker, das
dort gegen 2 Uhr einsteigt. Die
Zwei hatten im März im
„Schäferhof“ unseren Flyer
gesehen und sich spontan
entschieden, „das ist so eine
tolle Sache, wir spenden nicht
nur, denen helfen wir auch
durch die Nacht“. Für uns ist
das Paar ein Segen, völlig un-
bekannt, ausgeruht, wir ha-
ben Gesprächsstoff.

Herausforderung:
Motten und Co.

Und wir starten einen klei-
nen Wettkampf: Unsere Stirn-
lampen scheuchen in der
recht warmen Nacht Myria-
den von Insekten auf; wer in
der 2. oder 3. Reihe läuft, muss
Mund und Nase geschlossen
halten. Ich vermute, dass
mehr Forscher durch Motten
erstickt sind, als durch Einge-
borene erschlagen wurden.
Der Flachs blüht bei dieser
Gelegenheit natürlich, und
wir „legen Strecke“. Gesehen
haben wir außer einer Menge
„schräger Rothaar-Vögel“
zwei Blindschleichen, unzäh-
lige Nacktschnecken, Insek-
ten und jede Menge Frösche –
Wisente? Fehlanzeige. Wie
hatte uns schon Harald Alt-
haus, Besitzer des Kühhude-
Cafés, gesagt: „Die fressen ge-
rade den Kölschen das Gras
weg...!“

Ich bin nach der Wande-
rung oft gefragt worden, ob ei-
ne solche Nachtwanderung
bei 7 bis 7,5 Stunden Dunkel-
heit nicht anstrengend und
vor allem ermüdend sei. Das
Gegenteil ist der Fall: Licht
kommt durch die Stirnlam-
pen, jeder Schritt muss kon-
trolliert werden, der Adrena-
linpegel und damit die Kon-
zentration sind exorbitant
hoch, von Ermüdung keine
Spur.

Gefährlich wird es mit Be-
ginn der Morgendämmerung,
wenn die Spannung abfällt,
dann knickt man auf dem

schlüpfrigen, wurzelbestan-
denen Steig schnell mal um.

Ob wir das Morgenrot bei
Alt-Astenberg auch genießen
können, will Horst Kupka am
Samstag gegen 6 Uhr von uns

wissen, und, ob wir die Nacht
gut überstanden haben? „Ja“ –
zu beiden Fragen.

20 Minuten später sah es –
zumindest im WDR-Fernse-
hen – ganz anders aus.

Astenturm: Andi Schulte
aus Selbecke, unser „Mann im
Hintergrund“, der unsere Fa-
cebook-Seite permanent ak-
tualisiert hat, steht mit neuem
Equipment bereit, ebenso
Jörg Schlesinger aus Saalhau-
sen. Auch er ein „Wanders-
mann“, der eigens hart trai-
niert hat, um uns bis Brilon
die 50 km „zu ziehen“. Jörg
nimmt sich meines linken
Hufs an – leider sieht es der
WDR-Kollege, und Jörg packt
meinen Fuß in weißes Tape
ein, als ob er einen Totalver-
lust befürchtet. „Das wollen
die Leute sehen“, versichert
mir Kupka. Wie soll ich da
noch erklären, dass ich mir
die Ferse ein wenig aufge-
scheuert und am linken „di-
cken Onkel“ eine Blase gelau-
fen habe, MEHR NICHT, die
Tape-Aktion diente der Vor-
beugung.

„Das Wandern ist
des Müllers Lust“

Jetzt nix wie weiter. Aber wir
fallen bei beginnendem Re-
gen in das gefürchtete Loch.
Oder doch nicht? Nein, denn
jetzt zeigt sich Jörg als perfek-
ter Entertainer: Er hat sich mit
Mikro-MP3-Player und zwei
kleinen Aktivboxen ausgerüs-
tet. Mit Märschen, Volkslie-
dern und Schützenfestliedern
„rennen“ wir singend und la-
chend Richtung Winterberg.
Nur gut, dass früher Morgen
ist und uns keiner sieht, an-

sonsten wären uns die hinten
geknöpften Anzüge sicher... In
Winterberg nehmen wir von
den beiden Dortmundern Ab-
schied, mit dem Versprechen,
uns in Jagdhaus wieder zu se-
hen.

„You‘ll never walk alone“: In
Winterberg stoßen Wolfgang
Bock und seine Lebensgefähr-
tin Julia Taach aus Attendorn
zu den „Bekloppten“, wie Sig-
gi und ich kurz und bündig ge-
nannt werden. Auch hier: Die
Internetseite „www.im-wal-
de.de“ hat den Kontakt ge-
schaffen, das Paar gibt uns
den Kick bis zur Hochheide-
hütte bei Niedersfeld, ange-
nehme Gespräche, Witze, al-
les, was sein muss, um einige
Stunden auf dem Steig mitei-
nander zu wandern.

Auf dem Clemensberg bit-
ten wir einen holländischen
Urlauber, uns zu fotografie-
ren, ein Flyer klärt ihn über
uns auf, der ältere Herr mur-
melt irgendwas vor sich hin,
verspricht aber eine Überwei-
sung...

So langsam machen sich
aber die Stunden und Kilome-
ter bemerkbar, wir wollen
endlich ankommen. Langen-
berg, Bruchhauser Steine, für
die herrliche Umgebung ha-

ben wir nur noch flüchtige Bli-
cke. Die Zeit drängt zwar noch
nicht, aber „Heisi“ gibt das
Motto für die Schlussetappe
aus: „Gehen müssen wir den
Weg bis Winterberg auf jeden
Fall. Wenn wir jetzt trödeln,
dauert der Weg noch länger,
also los!“

Recht hat er, wenn ich auch
ungern zustimme. Bergauf

muss ich zu meinem Wald-
lauftrick greifen: Blick leicht
nach unten, bloß nicht sehen,
wie lang und steil die Strecke
vor mir ist.

Dann kommt unser „Alpe
d‘huez“: die Buckel des Gins-
terkopfs. Zähne zusammen-
beißen und los. Der Steilab-
stieg danach ist aber noch
härter. Die Füße sind „ange-
feuchtet“ und trotz hervorra-
gender Schuhe und Socken
stoßen die Zehen vorn an, es
ist schön, wenn der Schmerz
auf der Geraden wieder nach-
lässt...

Aber wir sind immer noch
schneller als im Plan, können
also Jörg einen Wunsch erfül-

len: Celina, die zehnjährige
Tochter seiner Lebensgefähr-
tin, wollte uns gern die letzten
km rein nach Brilon begleiten,
wenn’s die Zeit zulässt. Sie
lässt es, also wartet sie am
„Denkmal“ am Bürgerwald.

Ein schönes Gefühl, zu wis-
sen, dass wir es fast gepackt
haben, am Marktplatz rüsten
sich schon Familie, Freunde
und Unterstützer sowie Me-
dien, um uns zu empfangen.
„Andi“ hat einen Stiefel mit
Pils organisiert, Siggi und ich
fallen uns in die Arme, dann
ein tiefer Zug Pils: 155 Kilome-
ter und 33.50 Stunden liegen
hinter uns.

Ich kann es erst am Sonntag
so richtig glauben, als uns auf
dem Stadtfest in Lennestadt-
Altenhundem viele Menschen
ansprechen und respektvoll
auf die Schulter klopfen. Und
David Henkel von der OT Gre-
venbrück überreicht uns ei-
nen Scheck in Höhe von 500
Euro, Erlös eines Konzerts,
das vom „KulturKartell Len-
nestadt“ organisiert wurde.
Dahinter verbergen sich junge
Leute, die Bands Auftritts-
möglichkeiten geben; im Ge-
genzug verzichten die auf Ga-
ge, der Erlös wird sozialen
Zwecken zugeführt, in diesem
Falle „2walk4kids“.

Mein persönliches Fazit
nach langer Vorbereitung und
dem „langen Marsch“: Ob-
wohl ich vor ziemlich genau
einem Jahr 24 Stunden am

Stück gewandert bin und aus-
reichend trainiert habe, bin
ich überrascht, wie gut ich
diese Strapaze gemeistert ha-
be. Ein wenig Stolz ist dabei,
das gebe ich zu – vor allem
aber bin ich glücklich darü-
ber, dass der Zweck, mög-
lichst viel Geld für den Verein
zu sammeln, erfüllt wurde.

Was nicht heißen soll, dass
keine weiteren Spenden will-
kommen sind. Und das „Ben-
olper Wanderertor“ wartet auf
seinen neuen Besitzer: Mehr
zur Versteigerung auf
www.im-walde.de, dort gibt
es auch Weiteres zur Wande-
rung und zum Verein.

i
www.im-walde.de
www.ekk-siegen.de

verlassen, wo uns Geschäfts-
leitung und Betriebsrat der
Firma Siemag TecBerg einen
Scheck über 7000 Euro über-
reichen. Wir sind von den So-
cken, mit diesem Betrag hatte
niemand rechnen können.
Deltlef und „Pille“ laufen
noch bis zur Tiefenrother Hö-
he mit, wo Horst Kupka die
nächsten Szenen „abdreht“.

„Ich mache keine
Schwarzarbeit“

Für das Rothemühler Duo
steigt bis Großenbach Dr.
Eckehard Walle („Eckes“) ein,
ein passionierter Wanderer,
mit dem Siggi und ich schon
‘ne Menge erlebt haben. Nein,
„Eckes“ ist Internist, kein Chi-
rurg, er könnte höchstens mo-
bil und im wahrsten Sinne des
Wortes eine ambulante Man-
deloperation vornehmen,
aber: „Ich mache keine
Schwarzarbeit“, kommentiert
der gebürtige „Witschi“ unse-
re dummen Sprüche.

Ab Tiefenrother Höhe
nimmt das Marschtempo ge-
waltig zu: Eckes, Ecki und
Gerd geben Vollgas, wir sind
mehrere Stunden lang deut-
lich über 6 Kilometer schnell –
das ist Joggertempo. Gut, dass
ich ab Frühjahr genau dies
trainiert habe: Sechs Stunden
ohne jede Pause, Essen und
Trinken unterwegs, zwischen
35 und 38 Kilometer habe ich
so jeweils bewältigt.

Ein Zeitsprung: Ginsberger
Heide. Ecki Thiel und Gerd
Hüttmann steigen nach 55 Ki-
lometern mit herzlicher Ver-
abschiedung aus, Raimund
(„Heisi“) Peez, Siggis jüngerer
Bruder, ein. Er will mindes-
tens bis zum Kahlen Asten
mit, wenn die Achillessehne
mitspielt, auch bis Brilon,
konditionell ist das überhaupt

wird Ernst, nur noch ein Ent-
gleisen des Zuges im Ruders-
dorfer Tunnel kann die Sache
verhindern“, lässt sich „Herr
Peez“ vernehmen. Ich grinse
dünn, denn so langsam wird
mir auch genau dies klar. Bis
dahin war dieser Wahnsinns-
trip weit weg, selbst 70 bis 90
Kilometer im Training waren
etwas, das ich hätte abbre-
chen können, aber jetzt gibt es
kein Zurück mehr – schon gar
nicht mehr, als uns Horst-Joa-
chim Kupka vom WDR-Fern-
sehstudio Siegen in der Bahn-
hofshalle in Empfang nimmt.
„Wir“, das sind zusätzlich
Christian Pilz, Vorsitzender

der „Elterninitiative“, und
Detlef Scheppe – ja, genau,
der FIFA-Schiedsrichter, der
in Hoffenheim.... Detlef ist
hauptberuflich Mitglied der
Geschäftsleitung bei Siemag-
Tecberg und Leiter des Ge-
schäftsbereichs „Fördertech-
nik Bergbau“, per MTB beglei-
tet uns der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende Hel-
mut Zamponi.

Dreimal proben wir den
Start, dann ist alles im Kasten.
Jetzt aber los, „Druck aufbau-
en“, damit wir die Zeitpla-
nung einhalten. Zumal wir
den Steig kurz nach Dillen-
burg in Richtung „Kalteiche“

■ Von Hartmut Poggel

Wo anfangen bei unserem
„36er“ auf dem Rothaarsteig?
In Ahornach, dem Bergdorf
im schönen Südtiroler Ahrn-
tal und seinem prominentes-
ten Einwohner, dem Extrem-
bergsteiger Hans Kammer-
lander? Nein, darüber haben
Siegfried „Siggi“ Peez und ich
zu oft gesprochen und ge-
schrieben. Oder beim Verein
„Elterninitiative für krebs-
kranke Kinder“, für den wir
laufen wollen? Nein, die
Menschen, die diesen Verein
bilden, sind zu wertvoll, um
als Einleitung zu dienen. Ich
beginne am Donnerstag,
dem 15. August, dem Tag vor
dem „Tag X“. Ich habe frei,
kaufe ein, Bekannte rufen
mir ein „Viel Glück“ oder
auch „Viel Spaß“ zu, sehen
dabei durchaus skeptisch
aus. Ich kann’s nachvollzie-
hen, so ganz wohl ist auch
mir nicht in meiner Haut.
155.000 Meter, 3910 Höhen-
meter, 5 Kilometer pro Stun-
de, macht 31 Nettostunden,
maximal 36 Stunden haben
wir Zeit, ein Marschplan, der
heftiges Schlucken verur-
sacht.

In der Nacht schlafe ich
schlecht, Siggi geht’s genauso,
wie er mir am anderen Mor-

gen bestätigt, nicht die besten
Voraussetzungen für eine
Nonstop-Rothaarsteigwande-
rung.

Meine Frau fährt den Selb-
ecker und mich zum Alten-
hundemer Bahnhof, wünscht
uns ebenfalls „Viel Glück“, wir
treffen „Ecki“ Thiele und Gerd
Hüttmann aus Altenhundem,
die von Dillenburg aus mit-
wandern wollen. Mindestens
bis Lützel, so der Plan. In Sie-
gen warten zwei von Siggis
Bahnpolizeikollegen auf uns,
Fotoshooting, Shakehands,
gute Wünsche und Hilfsange-
bote begleiten uns in den Zug
nach Dillenburg. „Männer, es

„With hope in your heart and you‘ll never walk alone“
155 Kilometer – 33 Stunden 50 Minuten – 3900 Höhenmeter: „2walk4kids“ ein unglaublicher Erfolg

500 Euro erhielten „P & P“ von David Henkel als Vertreter des KulturKartells Lennestadt.

Auf dem Clemensberg fotografierte uns freundlicherweise ein holländischer Tourist. Vorn
links Wolfgang Bock, dahinter Julia Taach.

Die magische Grenze ist mor-
gens gegen 5 Uhr erreicht.

Na, denn Prost: Wir haben es geschafft!

Gaby und Rüdiger Denker kamen eigens aus Dortmund, um
mitzuwandern.

7000 Euro übergaben Geschäftsführung und Belegschaft
von Siemag Tecberg an der „Kalteiche“. Überwältigend.

„Dankeschön“
Siegfried Peez und ich ha-
ben im Vorfeld, während
und nach der Wanderung
eine unglaubliche Hilfsbe-
reitschaft erfahren. Sei es
durch Spenden, Ratschlä-
ge, Hilfe bei Planung und
Ausführung oder Mitwan-
dern. Es fällt schwer, ein-
zelne Personen herauszu-
heben, daher an dieser
Stelle ein „Herzliches Dan-
keschön“ an alle Unter-
stützer. Herzlichst,

Ihr Hartmut Poggel


