
Neulich in der Redaktion.
Das Fenster stand sperr-
angelweit auf. Im Gegen-
satz zum lichtdurchfluteten
Innenhof muss der Raum
geradezu finster gewirkt
haben. Nur Fensterbrett
und der Heizkörper da-
runter waren von der Son-
ne beschienen. Da wirkte
drinnen fast wie draußen,
dachte sich wohl ein Spatz
und ließ sich nieder. Wäre
es eine Spinne oder gar
eine Maus gewesen, ich
möchte nicht wissen, wel-
ches Geschrei angehoben
hätte. Nachträglich sehe
ich vor meinem inneren Au-
ge noch kauernde Körper,
zitternd vor Angst, auf Ti-
schen zwischen Tastaturen
und Bildschirmen. So aber
kamen nur wohlfeile Rat-
schläge, wie dem Vogel
beizubringen sei, doch
besser wieder den Abflug
Richtung Hof zu machen.
Der jedoch meinte, erstmal
auf dem Fensterbrett die
morgendlichen Laufübun-
gen zu absolvieren, beglei-
tet von einem schon etwas
ängstlichen »Mach den
Raus« aus dem Hinter-
grund. Das ließ sich ein
Kollege nicht zweimal sa-
gen, machte einen Schritt
Richtung Fenster – und ei-
ligst entfleuchte der Spatz.
Nun wissen wir: Der Kolle-
ge schreibt nicht nur vor-
züglich, er ist auch ein
wahrer Vogelflüsterer.

Thomas A l b e r t s e n

Schönen
Sonntag

Wandern und
Nepal helfen

Lehrerin durchquert Deutschland zu Fuß
 Von Stefan B i e s t m a n n

B i e l e f e l d . Es ist
eine Herkulesaufgabe:
1500 Kilometer will die
Bielefelderin Manuela
Eckhardt wandern. Quer
durch Deutschland führt
der Weg von List auf Sylt
bis hin zur Zugspitze.
Bei ihrer 49-tägigen
Tour will sie Spenden für
die Erdbebenopfer in Ne-
pal sammeln.

»Die Route habe ich selbst
ausgearbeitet«, berichtet die
35-Jährige, die am Oberstu-
fenkolleg Musik, Sport und
Politik unterrichtet. Jetzt legt
Manuela Eckhardt für ihre
Reisepläne ein halbes Sab-
batjahr ein. Denn nach ihrer
Deutschland-Durchquerung 
steht im Herbst eine Trek-
king-Tour in Nepal an. »Das
Land fasziniert mich: die
Landschaft, das Fremde der
Kultur und die Einfachheit,
wie die Menschen leben.«

Trotzdem sei sie nicht nur
Touristin. »Ich will mich vor
Ort engagieren«, betont sie.
So knüpfte sie rechtzeitig
Kontakte zu dem in Münster
ansässigen Freundeskreis
Nepal, der hilfsbedürftige
Menschen in dem südasiati-
schen Staat unterstützt.

Das verheerende Erdbe-
ben in dem Land machte Ma-
nuela Eckhardt fassungslos.
»Ich war total erschüttert –
auch wegen der Millionen
von Obdachlosen. Mir war
klar: Da muss was passie-
ren.«

Also vereinbarte Manuela
Eckhardt mit dem Freundes-
kreis Nepal, ihre Deutsch-
land-Tour zugunsten der
Erdbebenopfer zu starten.
Das ebenfalls aus Bielefeld
stammende Freundeskreis-
mitglied Riette Oberink gab
der 35-Jährigen eine kleine
Buddha-Figur mit, die sie
von einem Patenkind aus Ne-
pal bekommen hat. »Der
trägt einen Ast und sieht aus
wie ein Wander-Buddha«,
sagt Manuela Eckhardt. »Das
ist der passende Begleiter auf

meiner Reise.«
Zudem nimmt sie eine

Spendendose mit auf die
Deutschland-Tour, um Geld
für die Erdbebenopfer zu
sammeln. Von Sylt aus star-
tete sie gestern und wandert
jetzt quer durch die Republik
– über Hamburg, Hannover,
Erfurt und Nürnberg. Ost-
westfalen wird Manuela Eck-
hardt aber nicht streifen.

Die Spendensumme will
sie dann bei ihrer Nepal-Tour
im Herbst persönlich den
Schulen und Projekten in der
Hauptstadt Kathmandu
überreichen, »Nach dem
Erdbeben besteht ein großer
Bedarf an Lebensmittel, Klei-
dung und Baustoffen«, weiß
die Lehrerin. Und der Unter-
richt einiger Schulen sei der-
zeit nur in Zelten oder unter
Wellblechdächern möglich.
»Und wenn ich dann in Ne-
pal bin, dann weiß ich auch,
dass die Hilfe ankommt.«

Infos zu Manuela Eck-
hardts Spendenlauf und
einen Blog der Bielefelderin
gibt es hier: www.wandern-
durchs-land.de

Mammuttour: Manuela Eckhardt will bei
ihrem Nepal-Spendenlauf an 49 Tagen ins-
gesamt 1500 Kilometer zurücklegen. Ziel-

ort ist die Zugspitze. Mit im Gepäck hat
sie eine Spendendose und eine kleine Bud-
dha-Figur.  Foto: Hans-Werner Büscher

Bielefeld. Zum Tag des of-
fenen Kleingartens lädt der
Bezirksverband der Klein-
gärtner Bielefeld und Kreis
Gütersloh am Sonntag, 12.
Juli, ein. Alfred Schmalbeck
und sein Stellvertreter Alfred
Manke freuen sich auf viele
Gäste im Besuchergarten in
der Kleingartenanlage Am
Meierhof (Heeper Straße,
gegenüber der Radrennbahn)
in Bielefeld. Die Aktion be-
ginnt um 10 Uhr.

  Die Besucher können sich
an dem Tag grundsätzlich in-
formieren und erhalten Anre-
gungen zur Anlage von Bee-
ten und Zierpflanzenflächen.
Angeboten werden zudem
Marmelade, Honig vom Im-
ker, Schmuck und Ambiente,
eine Pflanzenbörse und Kin-
derspiele. 

Schautag im 
Kleingarten
Aktion am 12. Juli
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gültig im Juli 2015

Nur bei uns! Mo. bis Fr. 9-20 Uhr
Sa. 8-20 Uhr
So. 10-15 Uhr

Mühlenweg - immer günstiger !

Südring 9, 33647 Bielefeld
(direkt hinter IKEA)

www.gartencenter-muehlenweg.de

Genießen Sie zu
jeder Tageszeit

Leckeres in unserem
Bistro!

20%% auf ALLES*bei Vorlage unserer Kundenkarte!%
bbbiiisss DDDiiienstttaaaggg,,, ddeenn 1111. AAuugggguuuusssstttt

(*außer auf Geschenkgutscheine)

M

2Unser jährlicher Sommerferien-

rabatt startet wieder!

Erhältlich in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen 
sowie unter www.westfalen-blatt.de/buecher

Best.-Nr. 39.44816

€ 12,99

20 Modelle werden in vier Größen von 0 - 24 Monaten 
vorgestellt und lassen sich anhand der genauen Anlei-
tungen problemlos nacharbeiten. Hilfreich für alle, die 
sich zum ersten Mal ans Häkeln wagen, sind Angaben 
zum Schwierigkeitsgrad und Detailfotos zu einzelnen 
Häkel- und Ausarbeitungsschritten. 

So hübsch 
behäkelt wird 
jeder kleine 
Schatz die 
Blicke auf 
sich ziehen!

Liebevoll verzierte Mützen und Schuhe, 
kuschelige Schlafsäcke und Decken, 
niedliche Kleidchen oder Pullover ...

Zum Lernen, zum Träumen, zum 
Schmökern, zum Vorlesen – 
zum Glück gibt es das Kinderbuch-
programm auf www.westfalen-blatt.de


