
Zugspitze erreicht
Manuela Eckhardt erwandert über 4500 Euro für Erdbebenopfer in Nepal

Florstadt (pm). Manuela Eckhardt hat am
Montag den Aufstieg auf die Zugspitze be-
wältigt – bei Dauerregen und ab 2900 Hö-
henmetern sogar im Schnee. Die gebürtige
Florstädterin hat damit 1366 Kilometer von
Sylt bis in die Alpen zu Fuß bewältigt und
mit ihrem 49-tägigen Spendenlauf für die
Erdbebenopfer von Nepal über 4500 Euro
gesammelt.

Nach einigen Wochen Sonnenschein und
strapazierender Hitze, die der 35-Jährigen
beim Wandern des Öfteren zu schaffen
machten, wurde sie beim Aufstieg auf die
Zugspitze nur von Dauerregen und Schnee
begleitet. Der Gipfel lag bei der Ankunft
vollkommen im Nebel, sodass keinerlei Berg-
panorama zu bewundern war. Trotzdem be-
wältigte Eckhardt den Aufstieg über die
Partnachklamm durch das Reintal zur
Knorrhütte. Hier übernachtete sie, bevor sie
die letzten Höhenmeter am darauffolgenden
Tag über Geröllfelder und mit Drahtseil ge-
sichertem alpinen Felsgelände unter schwie-
rigen Wetterbedingungen meisterte.

Oben angekommen, war Manuela Eckhardt
überglücklich, ihr Ziel nach so langer Wan-
derzeit erreicht zu haben. Am Gipfel hinter-
ließ sie die nepalesische Gebetsfahne, die sie
von Beginn an in ihrem Rucksack getragen
hatte. Noch ein Gipfelfoto, und dann ging’s
in das Münchner Haus. Hier feierte sie zu-
sammen mit ihrer Freundin, die sie die letz-
ten fünf Tage begleitet hatte, ihren Eltern
und den Bergwanderern, die ebenfalls von
der Knorrhütte zur Zugspitze aufgestiegen
waren, der Zieleinlauf ihrer großen Deutsch-
landwanderung.

Von 100 Menschen begleitet

Viel hat Eckhardt während der vergange-
nen 49 Tage auf ihrer Wanderung durch
Deutschland erlebt. Sehr interessant war es
für sie zu sehen, wie vielfältig die Land-
schaft in Deutschland ist und wie sie sich
von Nord nach Süd nach und nach verän-
dert. So lief sie zunächst auf der Insel Sylt
am Strand und Dünengelände, am Watten-
meer und entlang der Elbe auf Deichen bis
nach Hamburg. Dann kamen bei Harburg
die ersten Berge und die Lüneburger Heide
bis nach Hannover.

Über den Brocken im Harz und dem Thü-
ringer Wald ging es ins Frankenland. Hier
wanderte Eckhard viel an Flüssen vom
Main-Donau-Kanal über Regnitz, Pegnitz,
Altmühl, Donau, Lech hin zu den Seen Am-
mersee, Wörthersee, Starnbergersee bis nach

Garmisch-Partenkirchen. Halt machte sie
dabei auch in Städten wie Erfurt, Coburg,
Bamberg, Nürnberg und Augsburg.

Besonders schöne Erlebnisse waren für sie
die Begegnungen mit Menschen, die sie auf
den Wegen oder in den Orten traf und mit
denen sie interessante Gespräche führte.
Überrascht war die Lehrerin, die heute nicht
mehr in Florstadt, sondern in Bielefeld lebt,
wie viele Menschen ihre Wanderung im In-

ternet verfolgt haben. Hier berichtete sie
täglich in einem Blog mit Bildern von ihren
Erlebnissen. Etwa 100 Besucher konnte sie
jeden Tag auf ihrer Internetseite
www.wandern-durchs-land.de verzeichnen.

»Insgesamt war die Deutschland-Tour ein
einmalig schönes Erlebnis«, schwärmt Eck-
hardt. Im Herbst wird sie nach Nepal reisen
und die Menschen vor Ort mit den gesam-
melten Spenden unterstützen.

Am Ziel: Manuela Eckhardts Wandertour durch Deutschland führt sie von Sylt (r.) auf die
Zugspitze (l.). Wofür sie sich so anstrengt, daran erinnert sie ein kleiner Buddha aus Nepal,
der sie begleitet: Sie sammelt Spenden für die Opfer des Erdbebens. (Fotos: pv)

Fitnessübung für den Rücken
Büdingen (pm). Die Evangelische Famili-

en-Bildungsstätte bietet in ihren Räumen
in Büdingen noch Plätze im nächsten Kurs
»Rücken-Fit am Morgen« an.

Ab dem 8. September steht jeden Diens-
tag von 8.30 bis 9.45 Uhr ein abwechs-
lungsreiches Programm an, das Bewe-
gungsmangel und Rückenbeschwerden vor-
beugen soll. Dazu gehören Gymnastik, Ent-
spannung und Dehnung.

Anmeldung über das Büro in Friedberg
unter Tel. 06031/1627800 oder per E-Mail
an info@ev-familien-bildungsstaette.de.

Innehalten nur für Frauen
Altenstadt (pm). Die Evangelische Famili-

en-Bildungsstätte Wetterau bietet in Ko-
operation mit der Abtei Kloster Engelthal
ein Klosterwochenende für Frauen an. Ga-
briele Jäger-Duda, Mitarbeiterin der Fami-
lien-Bildungsstätte, und die beiden
Schwestern Johanna Stüer und Michaela
Storch begleiten die Frauen.

Das Klosterwochenende orientiert sich an
den benediktinischen Regeln, dem Wechsel
von Gebet und Arbeit. Dies soll beim Inne-
halten und Kraftschöpfen helfen.

Das Wochenende findet von Donnerstag,
24. September, bis Sonntag, 27. September,
statt. Anmeldung über die Geschäftsstelle
der Evangelischen Familien-Bildungsstätte
unter Tel. 06031/1627800.

B275 ist wieder
ohne Umleitung befahrbar

Ortenberg/Hirzenhain (pm). Die Sperrung
zwischen Lißberg und Hirzenhain ist auf-
gehoben. Das teilte Hessen Mobil jetzt mit.
Die Strecke vom Ortsausgang Lißberg bis
kurz vor der Kreuzung B275/L3183 in der
Ortsmitte von Hirzenhain war wegen der
Deckenerneuerung gesperrt worden.

Die Bauarbeiten gehen allerdings weiter,
auch wenn nun keine Umleitung mehr nö-
tig ist. Als nächstes werden an der Kreu-
zung B275/L3183 in Hirzenhain jeweils für
eine Woche die Abzweigungen gesperrt: erst
in Richtung Glashütten, dann in Richtung
Gelnhaar. Im Anschluss steht für zwei Wo-
chen eine halbseitige Sperrung auf der
B275 hinter besagter Kreuzung bis zum
Ortsausgang von Hirzenhain in Richtung
Gedern an.

Die Arbeiten sollen bis Mitte September
abgeschlossen sein.
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Nach dem Unwetter

Kurpark wieder freigegeben:
Arbeiten kosten 30000 Euro
Nidda-Bad Salzhausen (dab). Eine Woche

nach dem schweren Unwetter, das beson-
ders die nördliche Wetterau getroffen hat,
sind die größten Teile des Kurparks wieder
für Besucher freigegeben. Das teilte Niddas
Erster Stadtrat Reimund Becker gestern
auf Anfrage mit.

Ein Baumgutachter war am Sonntag im
Kurpark unterwegs, um die Schäden an
den Bäumen einzuschätzen. Das Problem
waren weder die vier Bäume, die während
des Sturms umgefallen waren und quer im
Kurpark lagen, noch die abgebrochenen
Äste vieler anderer Bäume. Die Gefahr lau-
ert weiter oben, in den Kronen. Was dort
während des Unwetters angeknackst wur-
de, kann unvorhergesehen herunterfallen.

Tatsächlich habe der Gutachter umfang-
reiche Schäden an den Baumkronen festge-
stellt, die in dieser und kommender Woche
behoben werden sollen, sagte Becker der
WZ. Während es bei vielen betroffenen
Bäumen ausreiche, sie zurückzuschneiden,
müssten manch andere Bäume allerdings
gefällt werden. Wie viele dies sein werden,
könne er noch nicht sagen. Dies werde erst
aus einer umfangreichen Schadensliste für
das Baumkataster hervorgehen, die der Ex-
perte gerade aufstelle und die für Donners-
tag oder Freitag erwartet werde.

Für die Aufräumarbeiten nach dem Un-
wetter müsse die Stadt etwa 30000 Euro
ausgeben. Weil die Erde nach dem Regen
der vergangenen Tage feucht sei, könnten
derzeit keine Maschinen im Kurpark einge-
setzt werden. Außer den Bauhof-Mitarbei-
tern seien auch Baumkletterer einer ortsan-
sässigen Fachfirma im Einsatz, sagte der
Erste Stadtrat.

Becker rechnet damit, dass ein Großteil
der Arbeiten bis Mitte, spätestens Ende
nächster Woche abgeschlossen sind. Einige
Schäden an den Bäumen würden erst ein-
mal nur beobachtet. Bei Bedarf würden die
Äste im Herbst oder Winter zurückge-
schnitten.

Ein vergleichbares Unwetter hatte den
Kurpark das letzte Mal Ende der 1960er
Jahre getroffen.

Einen Tag nach dem Unwetter sieht es noch
wüst aus im Kurpark. Bis nächste Woche
sollen die Aufräumarbeiten abgeschlossen
sein. Inzwischen ist der Park aber wieder
für Besucher geöffnet. (Foto: sto)

Musik, Kurzweil, Feuerwerk
Vom 28. bis 31. feiert Büdingen den Düdelsheimer Markt

Büdingen-Düdelsheim (pm). Was für den
Münchner das Oktoberfest und für den
Frankfurter der Wäldchestag, ist für den Bü-
dinger der Düdelsheimer Markt, der in die-
sem Jahr vom 28. bis 31. August stattfindet.
Er ist im Jahresablauf ein ganz besonderer
Höhepunkt und wird auch in seinem 234.
Jahr sicher wieder viele Besucher nach Dü-
delsheim locken, ist sich die Stadt als Veran-
stalter sicher. Mit einem Auftakt für die Ju-
gend, über die Markteröffnung am Samstag
bis zum Frühschoppen als Höhepunkt am
Montagvormittag sollen alle Besucher auf
ihre Kosten kommen.

An allen vier Tagen wird auf dem Markt-
und Festplatz ein Vergnügungspark mit ei-
nem breiten Krämermarkt geboten, bei dem
viele Schausteller und Händler für reichlich

Abwechslung und Kurzweil sorgen wollen.
Die Höhepunkte liegen auf der Zeltdisco am
Freitagabend mit der Lieblingsband, der Er-
öffnung des Marktes durch Bürgermeister
Erich Spamer und dem Höhenfeuerwerk am
Samstag sowie dem Frühschoppen am Mon-
tag. Weiterhin ist für Samstag ein Konzert
im Festzelt mit den Seementaler Musikanten
geplant. Ebenfalls sollen bei der Eröffnung
Schausteller geehrt werden.

Im Festzelt werden am Marktsonntag ein
Gottesdienst und ein Musikfest stattfinden,
bei dem ausschließlich Musiker aus Düdels-
heim spielen werden. Die Tanzmusik von
Samstag bis Montag bestreiten die Kapellen
AischZeit, 6Pack sowie MaXxx. Zum Früh-
schoppen am Montag spielt die Partyband
Surprise – Die Schneckenchecker.

Führung durch Klostergarten
Die SPD-Landtagsabgeordnete
Lisa Gnadl machte bei ihrer
Sommertour durch heimische
Gärten auch halt in der Bene-
diktinerinnenabtei Kloster En-
gelthal. Dort nahmen rund 80
Personen an einer Führung
durch den Klostergarten teil.
Ein wichtiger Teil des klösterli-

chen Lebens ist Beten und Ar-
beiten. So produzieren die
Schwestern verschiedenste Pro-
dukte, die sie für den Eigenbe-
darf produzieren und auch ver-
markten. Neben Honig und
Obstanbau gibt es einen Gemü-
segarten, eine eigene Bücherei
und einen Laden. (pm/Foto: pv)

Bayerischen Wald erkundet
Rimbach im Bayerischen Wald
war diesmal das Reiseziel des
Freizeitclubs Hypo Ober-Flor-
stadt. Vier Tage verbrachten die
Mitglieder in einem Wellnessho-
tel, wo besonders der Pool wäh-
rend der tropisch-schwülen Tage
heiß begehrt war. Die Ausflüge
führten auf den sonnengeflute-

ten Gipfel des Arber, zum schat-
tigen Rundweg am Arbersee, zur
Glasbläserstadt Bodenmais,
nach Cham und zur Welterbe-
Altstadt von Regensburg. Nach
einem Abstecher nach Weibers-
brunn machte sich die Gruppe
wieder auf den Heimweg in die
Wetterau. (pm/Foto: pv)


