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Nie mehr – ich schwöre
Von Wanderfrust und Wanderlust
Von Anke Hibbeler
Wo Deutschland wild und einsam ist, da zieht es mich nicht
unbedingt hin. Aber gut,
manchmal muss auch
meine innere Schweinehündin runter vom Sofa
und Gassi gehen.
Immer am Wochenende werde ich derzeit
ausgeführt – coronabedingt. Sonst ist ja eher
wenig los. Mit tatsächlich sehr
bequemen Schuhen an den Füßen habe ich nun einige Schleifen gedreht. Ich habe Schätze
gehoben und frisches Quellwasser geschlürft. Ich habe den
Obstbaumblüten-Duft des
Frühlings genossen. Und: Ich
habe gesehen, was Käfer und
Klimawandel aus unseren Wäldern machen können. Kurz: Ich
bin gewandert.
Dabei hatte ich mir noch vor
einigen Wochen geschworen,
genau das nie wieder zu tun.
Nie, nie wieder. 5,4 Kilometer
hatte ich bei Abgabe des
Schwurs hinter mir. Nicht viel,
denken Sie jetzt. Stimmt natürlich. Aber diese 5,4 Kilometer
führten von Schierke durch das
Eckerloch den Brocken hoch.
Als gemischte Truppe waren
wir an diesem Vor-CoronaWintertag unterwegs – einige
Mamas, ein paar mehr Papas
und der Nachwuchs. Es nieselte
leicht, dann kam Regen,
schließlich Schnee. Der Weg
wurde steil und steiler. Es ging
über Stock, Stein und Wurzeln.
Die Kinder waren trotz ihrer
hübsch bunten Winterjacken irgendwann nicht mehr zu sehen.
Aber – ganz ehrlich – das war
meinem Mutterherz egal geworden. Die Kinder kamen super klar. Ich nicht.
Mitwanderer behaupten gern,

ich hätte irgendwann von einem
„Kampf ums nackte Überleben“
gesprochen. Das kann gar nicht
sein. Ich denke, wenn überhaupt, habe ich gejapst.
Luft für lange Wortwechsel hatte ich definitiv nicht mehr.
Nass bis auf die Unterhose kam ich irgendwann oben auf dem Brocken an. Wobei: Tatsächlich waren auch die Füße
noch trocken. Die treuen Wanderbegleiter von heute hatten in
diesem Moment ihre Bewährungsprobe bestanden. Ansonsten war ich so fertig, dass ich
mich nicht mal darüber aufregen konnte, dass mein Sohn abseits des Nicht-Wanderwegs in
ein Matschloch gesackt war.
Wanderstiefel, Socken und Hose waren pitschnass; er saß in
Unterhose beim Brockenwirt
und sah bei Pommes plus Spezi
dem Schneetreiben zu.
Für den Rückweg haben wir
dann die Bahn genommen. In
der Unterkunft folgte der Trunk
auf den Sieg im Kampf ums
nackte Überlegben. Der half
auch gegen eine Erkältung, obwohl ich unterwegs – unterbrochen von Flüchen und dem Ruf
nach einem Hubschrauber – neben dem Nie-Mehr-WandernSchwur auch eine Wette mit
mir selbst abgeschlossen hatte,
dass mich das alles ganz sicher
krank macht.
Der kürzeste Aufstieg zum
Brocken ist „auch mit Bandscheibenvorfall und drei Jahre
nach einer Hüft-OP machbar“,
habe ich später im Internet gelesen. Ergänzt durch die Info
„unter einer Stunde zu schaffen“. Ganz ehrlich: Das glaube
ich nicht. Aber: Die Tour bleibt
in ewiger Erinnerung – in sehr
schöner übrigens.

M Pressestimmen
„Mannheimer Morgen“ zu den

Urlaubsperspektiven: „Der
Großteil der deutschen Bevölkerung weiß, dass Urlaub – egal
im In- oder Ausland – mit extremen Vorsichtsmaßnahmen
möglich sein wird. Das ist nur
logisch. Es ist nicht zu viel verlangt, dass die Verantwortlichen
– in Deutschland, aber auch auf
europäischer Ebene – endlich zu
einem Konsens bezüglich Reisen kommen und dabei glasklare Regeln aufstellen. Ja oder

Nein. Aber keinesfalls. Vielleicht.
„Darmstädter Echo“ zum Fahrrad-Boom: „Das Rad zahlt auf
die Gesundheit ein sowie auf
Klimaschutz und damit das
Megathema Nachhaltigkeit.
Mehr staatliche Förderung für
E-Bikes scheint daher sinnvoll,
auch die Verkehrsinfrastruktur
bietet Potenzial. Dennoch gilt
unverändert: Die Mobilität der
Zukunft ist ein Zusammenspiel
aller Verkehrsträger.“

Das OV-Bild der Woche
Der Mond, so nah: 360 000 Kilometer lagen zuletzt zwischen Mond und Erde. Das ist

vergleichsweise wenig. Am
Mittag des 7. Mai wurde er zum
Vollmond, der von der Erde aus

als sogenannter „Supermond“
bewundert werden konnte.
Das Flugobjekt, das hier

scheinbar auf dem Weg zum
Mond war, war eine Drohne.
Foto: Assanimoghaddam

Solidarität der Tat auch in Corona-Zeiten
Robert Schuman legte vor 70 Jahren den Grundstein für die europäische Einigung
Von Wolfgang Zapfe
Wir alle spüren: Die CoronaPandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Mit ihren Auswirkungen hat sie das öffentliche
Leben erheblich eingeschränkt
beziehungsweise fast zum Erliegen gebracht – trotz einiger
Lockerungen. Die Corona-Seuche hat in Europa wieder zu
Grenzkontrollen und teilweise
auch zu Grenzschließungen geführt, die die „ultima ratio“ in
höchster Not sein mögen.
Besser wären aber frühzeitig
koordinierte und zeitgleiche
Maßnahmen aller Mitgliedsstaaten gewesen, selbst wenn
sie für den Gesundheitsschutz
formell zuständig sind. In Europa war anfangs von der Idee
europäischer Werte und von
Solidarität nicht viel zu spüren.
Die aktuelle Corona-Krise
drohte die Europäische Union
zu spalten, ja sogar zu zerstören.
Deshalb lohnt es sich, an die
Erklärung von Robert Schuman
vom 9.Mai 1950, vor 70 Jahren
also, zu erinnern. Ihre Kernbotschaft hat nichts von ihrer Be-

deutung verloren – gerade jetzt
in der Corona-Krise. In seiner
historischen Rede legte er als
damaliger französischer Außenminister den Grundstein für
die europäische Einigung. Mit
seiner kühnen Idee, die damals
wichtigsten Rohstoffe – Kohle
und Stahl – von den früheren
„Erbfeinden“ Deutschland und

konkrete Tatsachen entstehen,
die zunächst eine Solidarität der
Tat schaffen.“ Diese Solidarität
der Tat muss bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und
ihrer Folgen überall in der Europäischen Union wieder sichtbar und erlebbar werden. Diese
Krise kann – wie jede andere
globale Herausforderung – bes-

„Deutschland kommt aus der
Krise nur heraus als Teil eines
starken Europas“

Frankreich gemeinsam verwalten zu lassen, setzte er auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz, auf Gemeinschaft statt
Nationalismus und auf Vertrauen statt Argwohn. Wie zeitlos sein Grundgedanke war,
zeigt sich in seinem Appell:
„Europa lässt sich nicht mit einem Schlag herstellen und auch
nicht durch eine einfache Zusammenfassung: Es wird durch

ser bewältigt werden, wenn Europa seine Kräfte bündelt und
gemeinsam solidarisch handelt.
Corona stellt die Europäische
Union und die Weltgemeinschaft dabei auf eine harte Probe. Um die langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu bewältigen, bedarf es
dringend gesamteuropäischer
Lösungen, die Teil der europäischen Werte sind, zum Beispiel

ein Wiederaufbauprogramm für
Europa.
Und: Deutschland kommt aus
der Krise nur heraus als Teil eines starken Europas. Alle Staaten werden aus den Erfahrungen lernen müssen, dass ein europäisch abgestimmtes Vorgehen besser ist als nationale Aktionen und Maßnahmen. Sie
werden lernen müssen, dass die
öffentliche Daseinsfürsorge einen neuen Stellenwert in Europa bekommt.
Robert Schuman begann seine Rede mit den Worten: „Der
Friede der Welt kann nicht gewährt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der
Größe der Bedrohung entsprechen“. Dieser Leitspruch lässt
sich auf die aktuellen Bedrohungen anwenden, gerade auch
auf die Herausforderungen
durch die Corona-Pandemie.
M Info: Wolfgang Zapfe ist Eh-

renvorsitzender des Landesverbandes und Vorsitzender
der Kreisverbandes Vechta
der Europa-Union Deutschland.
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Muss ich vor dem Friseur ins Museum?
Von Angelika Hauke
Corona kann keiner entkommen. Da hilft auch kein Speedzappen, zuverlässig schieben
sich Peter Altmaier oder Karl
Lauterbach großflächig ins Bild
und ich muss niesen. 99,9 Prozent der Weltbevölkerung
scheint ja mit einem Schnupfen
davonzukommen, obwohl Menschen sich täglich in der Todeszone Supermarkt rumtreiben.
Die Verbots-Kreativität der Politikschaffenden wird europaweit
recht unterschiedlich ausgelebt.
Die Ergebnisse geben ihnen
recht. In Spanien, das wie
Frankreich vorsorglich alle in-

haftiert hat, geht die Kurve genauso zurück wie in Schweden,
wo todesmutig rudelweise weitergezecht wird. Was lehrt uns
das? Corona ist politikresistent.
Es bleibt die alte Erkenntnis,
dass alle Menschen immer gerettet werden könnten. Eigentlich. Wir müssen nur daheim
bleiben. Es gibt täglich neue
überraschende Erkenntnisse. So
ist Bargeld unhygienischer als
das verschmierte Nummerndisplay des Kartenlesegeräts. Immerhin ging der Austausch von
Grundrechten gegen GlobuliMasken streng demokratisch
vonstatten. Leider werden das
Touristensterben durch herab-

fallende Kokosnüsse und das
Risiko, von umstürzenden Toilettenpapier-Regalen begraben
zu werden, noch unterschätzt.

wie Rücken oder Magen/Darm
scheinen ausgestorben zu sein.
Krankenhäuser stehen leer, in
einigen gibt es sogar Kurzarbeit.

„Immerhin ging der Austausch
von Grundrechten gegen
Globuli-Masken streng
demokratisch vonstatten“
Da besteht künftig dringender
Handlungsbedarf. Dank Corona
wurde immerhin unser Gesundheitswesen enorm entlastet,
einst bevorzugte Krankheiten

Ärzte, aber auch Ärztinnen, werben mittlerweile um Schlaganfallpatienten und einfache Armbrüche, die gern behandelt werden, selbst, wenn die Betroffe-

nen keinerlei Anzeichen von
Covid-19 zeigen. Man darf auch
in diesen Zeiten mit einem
schlichten Blinddarmdurchbruch
den Medizinern zur Last fallen,
da hat unsere Kanzlerin nichts
dagegen. Eventuell könnten verpflichtende stationäre Kurse zur
korrekten Nasenatmung unter
Masken etwas Geld in die Hospitalkasse spülen. Obwohl ich
auch zur vielzitierten Risikogruppe gehöre, ist meine Problematik eine ganz andere, weil die
Liveübertragungen von RKIPressekonferenzen wegen geringer Quote gecancelt wurden. Eine gewisse Unsicherheit bleibt ja
doch, denn Hysterie ist noch an-

steckender als Corona. Darf ich
auf dem Weg zum Friseur einen
Spielplatz queren und mich auf
die Bank setzen? Oder muss ich
vorher in die Van-Gogh-Ausstellung und mir hinterher ein Ohr
abschneiden?

Zur Person
M Die Journalistin Angelika

Hauke lebt in Cloppenburg. Sie war bis Jahresende 2016 Chefredakteurin
der Münsterländischen
Tageszeitung in der Nachbarkreisstadt.
M Die Autorin erreichen Sie
unter info@ov-online.de

