Neues aus der Sekt
Wanderwegekonzept

links oben: Einladender Pfad
auf der Waldwiesen-Tour;
rechts oben: Auf dem Weg
zum Kerstlingeröder Feld;
links unten: Ausblick – ohne
Worte; rechts unten: Das
Sonnenobservatorium auf
dem Hainberg

Stadt-Land-Wandern

Göttinger Wald – Wanderbar !
» Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist … « – ja, was eigentlich? Was unterscheidet den ( Sonntags-)Spaziergang vom Wandern? Ist es die Dauer oder der Umstand, dass
mensch Verpflegung mitnimmt, sei es auch nur ein Müsliriegel oder ein Apfel auf die
Tasche? Ist die Kilometerzahl entscheidend und wenn ja, ab wann handelt es sich um eine
Wanderung?

Stefanie Weigelmeier
Projektkoordinatorin
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Oder ist es der Unterschied, dass bei einem
Spaziergang die Kilometerzahl nicht interessiert,
man einfach losgeht, auf
einer gewohnten Runde
und gut? Wohin gehend

eine Wanderung geplant und im Voraus bereits evaluiert,
der zu bewältigende Höhenunterschied betrachtet und
mögliche Ausblicke und Sehenswürdigkeiten in die Entscheidung für oder gegen eine Tour einfließen?
Kann es auch ein Unterschied sein, auf welchem Untergrund ich gehe? Auf befestigten, asphaltierten Straßen,

Wanderwegekonzept

tion

links: Sommerblütenaspekt;
rechts: Mächtige Altbuche bei
der alten Siedlung Omborn;
unten: Einer der letzten richtig
warmen Spätsommertage

Schotterwegen, Trampelpfaden, Wildwechseln oder kann
mich der » Weg « gar einmal über eine nasse Wiese führen?
Wege können so unterschiedlich sein, wie das Schuhwerk.
Ist das Equipment vielleicht auch ein möglicher Unterschied ? Beim Sonntagsspazierganz zwischen Mittagessen
und Kaffeetafel würden grobsohlige Wanderbotten bei dem
modebewussten Onkel Erwin Irritationen hervorrufen, jedoch bei einer Wanderung …?
Die Möglichkeiten, sich atmungsaktiv zu verpacken, für die
gewählte Sportart angemessen und in den Trendfarben der
Saison, sind Dir hinlänglich bekannt, die Outdoor-Industrie
kümmert sich schließlich um uns und erweckt mit den Models vor spektakulären Landschaften Sehnsuchtsbilder in
uns, die dem Wandermotiv der Romantik, der Geburtsepoche des Wanderns an sich wohl in nichts nachstehen.
Ist es also das, eine schöne Aussicht, eine atemberaubende Landschaft, die Abwechslung vom Alltäglichen, die einen längeren Ausflug zu Fuß erstrebenswert macht? Ist es
also ratsam, ein und dieselbe Wanderung nur einmal zu
machen, damit sich die Erinnerung an das Erlebnis nicht abnutzt und alltäglich wird? Thoreau ( 1817 – 62 ) schlägt in seiner Schrift » Vom Wandern « folgendes vor: » Vielleicht aber
sollten wir selbst den kürzesten Gang in einer besonderen
Geisteshaltung vollführen: Stellen wir uns vor, er wäre ein
Abenteuer, das kein Ende nimmt […]. «
Unter dieser Prämisse muss es nicht immer eine durch Qualitätssiegel beworbene Tour in nur durch motorisierte Hilfe erreichbaren Gegenden sein, sondern kann auch direkt
vor unserer Haustüre stattfinden, ja sogar dort beginnen.
Und kommt man doch einmal zu dem Punkt, an dem man
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glaubt, das alles sei schon zur Routine geworden, verschafft man sich vielleicht einen neuen ( An-)Reiz, indem
man die Runde in entgegengesetzter Richtung läuft, an einem anderen Ausgangspunkt beginnt oder zu einer anderen Tages- oder Jahreszeit. Eine bekannte Lichtung wird auf
einmal ganz anders erlebt, eine neue Aussicht entdeckt,
der Lichteinfall im Herbst durch buntes Laub ist ein anderer
als im Sommer mit dichtdunkelgrün geschlossenem Kronendach. Oft genügen solche kleinen Veränderungen bewusst wahrgenommen bereits, um hirnphysiologisch die
Reize auszulösen, die Stressabbau begünstigen und Wohlbefinden auslösen.

links oben: Hecken und Baumreihen schaffen eine kleinteilige
Landschaft – nicht nur für Vögel
ein Paradies; rechts oben: Ein
Blick von Osten auf den Göttinger Wald; links unten: Sengerfeld – Streuobstwiese im
Morgennebel; rechts unten: Der
alte Garten der Gutshofruine
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Zu Thoreaus Zeiten war das Waldbild ein anderes. Vormals
seit dem beginnenden Mittelalter ausschließlich als Rohstoff- und Energielieferant ausgebeutet, entwickelte sich
zunächst ein ästhetisches Empfinden für die Natur und der
Wald wurde als Ort der Besinnung und des Naturgenusses
verklärt. Diese idealisierte Einstellung beeinflusste u.  a.
auch die Aufforstung des Hainbergs im Jahr 1871, durch die
nach und nach ein stadtnaher Erholungswald entstand. Der

Göttinger Wald hat einiges zu bieten: zwei Aussichtstürme,
viele Stellen mit schönem Weitblick, das Kerstlingeröder
Feld, Streuobstkultur, Quellen und Felsformationen – genug für viele kleine Geschichten entlang des Weges. Göttingen hat zwar keinen Hausberg, dafür aber einen Hauswald,
den es zu entdecken lohnt ! Egal, ob mit einer » Wanderung «
oder auf der großen kleinen Runde zwischen Kaffee & Tee …
Wie auch immer Du die eingangs gestellten Fragen für Dich
beantwortest, wir machen den Göttinger Wald wander… –
nein, zu Fuß erfahrbar ;-). In den nächsten Wochen werden
wir Markierungszeichen an den Rundtouren anbringen, die
übergeordneten Schilder folgen im nächsten Jahr. Es wird in
jedem Fall fünf Rundtouren geben, die das gesamte Waldgebiet durchziehen, der Stadtforst Göttingen und die Realgemeinde Geismar erwiesen sich als äußerst kooperative
Partner. Für eine sechste Tour laufen aktuell noch die Verhandlungen mit einem anderen Waldeigentümer, aber ich
bin mal optimistisch, dass es auch dort klappen wird. Drück
uns die Daumen und jetzt raus mit Dir !
Stefanie Weigelmeier

