
Sonntag im Kurgastzentrum
fand die Proklamation der neu-
en Schützenkönige statt. So
manche Festrede brachte die
Besucher zum Schmunzeln.

Weitere Ehrungen und
Preisvergaben füllten die Ver-
anstaltung aus. Die Blaskapelle
LaPeKa spielte zur musikali-
schen Unterhaltung. Das Ein-

bringen der neuen Majestäten,
begleitet durch viele Schützen,
den Kinderumzug und den
Harzklub vom Kurgastzentrum
zum Festplatz, erfolgte bei
schönstem Wetter.

Der Festplatz war an die-
sem Nachmittag außerordent-
lich gut besucht. Das Höhen-
feuerwerk setzte dann den

leuchtenden Schlusspunkt an
ein gut gelungenes Volks- und
Schützenfest.

An dieser Stelle bedankt
sich der Vorstand der
Braunlager Schützengesell-
schaft bei allen Braunlager

Bürgern und Geschäftsleu-
ten für Ihre Unterstützung
zur Ausrichtung des Volks-
und Schützenfestes 2015.
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Bürgermeister Stefan Grote schießt auf dem neuen elektronischen Klein-
kaliberstand als erster Schütze die Königsscheibe an.

Von links: Anke Deppe aus dem Siegerteam des Unterortes mit dem bes-
ten Schießergebnis beim traditionellen Ober-Unterort Vergleichsschießen;
Jannes Schulze gewann mit einem guten Zehnertreffer die vom Monster-
rollerverleih gesponserte Bürgerscheibe; Manfred Gille gewann mit 27
Ringen den Ratsherrenpokal.

Für Nepal durch Deutschland wandern
Braunlage. 1500 Kilometer

von Sylt bis zur Zugspitze zu
Fuß – das haben sich Manuela
Eckhardt und eine kleine
Buddha-Figur aus Nepal für Juli
und August 2015 vorgenom-
men. Die Wanderung quer
durch Deutschland in nur 49
Tagen ist nicht nur eine sportli-
che Herausforderung für die
35-jährige Bielefelderin Eck-
hardt. Sie soll auch den Erdbe-
benopfern in Nepal zugute-
kommen.

Die kleine Buddha-Figur, die
mit von der Partie sein wird, ist
ein Geschenk von einem nepa-
lesischen Patenkind aus Kath-
mandu an seine Bielefelder Pa-
tenmama Riette Oberink vom
Freundeskreis Nepal e.V. Nun
ist sie zusammen mit Manuela
Eckhardt für das nepalesische
Kind und viele andere Hilfsbe-
dürftige seines Heimatlandes
auf Wanderschaft durch
Deutschland. Anschließend
wird Manuela Eckhardt die
Spenden für die Hilfsorganisati-
on persönlich nach Nepal brin-
gen.

Der Spendenlauf startete
am 29. Juni 2015 in List auf
Sylt. Von hier aus wird Eck-
hardt in sieben Wochen von
der Nordsee bis in die Alpen
die verschiedenen Regionen
Deutschlands durchwandern.
Sie will Mitte August ihr Ziel
auf der Zugspitze erreichen.
Land, Menschen, Natur –
Deutschland einmal anders er-
leben, das war das ursprüngli-

che Ziel der Wanderung. Die
Erdbeben in Nepal und die da-
mit entstandene große Not der
nepalesischen Bevölkerung er-
schütterten die begeisterte
Wanderin, zumal sie im An-
schluss an Ihre Deutschland-
Durchquerung für Herbst 2015
eine Trekking-Tour in Nepal ge-
plant hatte.

Am 22.07.2015 machte sie,
vom Brocken kommend, Stati-
on in Königskrug und besuchte
dort die auf dem Grundstück

des Waldhotels Achtermanns-
tor gelegene Rangerstation des
Nationalpark Harz, wanderte
auf dem Kaiserweg entlang
nach Braunlage, wo sie in der
Pension Bergidylle/Pension Kili-
an übernachtete und sich von
der anstrengenden Brocken-
überquerung erholte. Am
nächsten Morgen ging es früh
weiter über den Adamsblick,
vorbei am Forsthaus Kapellen-
fleck, über die Alte Poststraße
zur Wolfsbachmühle und wei-
ter in Richtung Nordhausen.

Ob sich die geplante Nepal-
Wanderung verwirklichen lässt,
ist noch offen. Schnell war der
Bielefelderin aber klar, dass sie
etwas für das gebeutelte Land
tun möchte. So entstand die
Idee, in Kooperation mit dem
Freundeskreis Nepal e.V. ihre
Deutschland-Wanderung im
Sommer zum Spendenlauf für
die Erdbebenopfer zu machen.

Die ursprüngliche Idee einer
Wanderung von Sylt zur Zug-
spitze ist Manuela Eckhardt bei

einer ihrer letzten Fernwande-
rungen über die Alpen gekom-
men.

Den Verlauf der Wanderung
hat Manuela Eckhardt selbst
ausgearbeitet, sie wird sie allein
gehen. Bei ihrer Planung war
ihr wichtig, den nördlichsten

und niedrigsten Punkt auf Sylt
mit dem höchsten Punkt an der
südlichen Grenze von Deutsch-
land, der Zugspitze, zu verbin-
den. Entstanden ist eine Weg-
strecke von ca. 1500 km. In ei-
nem Blog unter
http://www.wandern-durchs-
land.de berichtet sie live von
ihren Wandererlebnissen auf
der Strecke.

Spender können den Spen-
denlauf ab 1 Cent pro gelaufe-
nen Kilometer unterstützen.
Die Spenden fließen zu 100
Prozent in die Hilfe der Erdbe-
benopfer in Nepal.

Der Freundeskreises Nepal
e.V. unterstützt bisher mehrere
Schulen und Projekte, die die
Ausbildung und Gesundheits-
vorsorge nepalesischer Kinder
und Familien fördern. Seit über
10 Jahren engagiert sich der
Verein in Naikap, (ein Stadtteil
von Kathmandu) und in Karthali
(ein Bergdorf am Fuße des Hi-
malaya) direkt und ohne Ver-
waltungskosten. Das ist der
Boden, auf dem der Verein
auch jetzt, nach den zerstöreri-
schen Erdbeben in Nepal mög-
lichst schnell und unbürokra-

tisch vor Ort helfen will.
Die Nachrichten, die der

Freundeskreis Nepal e.V. der-
zeit von den Freunden in Nepal
erhält, sind zunehmend ver-
zweifelter. Viele Familien haben
ihr Zuhause verloren. Sie kam-
pieren unter Planen im Freien.

Es fehlen Nahrung, Wasser,
Elektrizität. Die Kinder und ih-
re Familien brauchen jetzt be-
sonders Hilfe für die medizini-
sche Versorgung, für den Wie-
deraufbau ihrer Häuser und
Hütten, neue Feuerstellen,
neue Betten und das Allernö-
tigste.

Die Hilfsprojekte für Nepal
sind auf der Internetseite
http://www.freundeskreis-ne-
pal.de ausführlich beschrieben.
Alle Informationen zur Spen-
denaktion und der Deutsch-
land-Wanderung von Manuela
Eckhardt sind unter
http://www.wandern-durchs-
land.de zu finden. Bitte unter-
stützen Sie sie, auch mit einer
Spende! rkk/red

Am Adamsblick in Braunlage. Fotos: S. Richter

Besuch der Rangerstation des Nationalparks Harz in Königskrug.

Weiter gehts ...


