
  

Spaziergänge                                                                                       1.Mai 2020 

1   Feine Spaziergängen mit Hütchen und Täschchen gab es in meiner 
Kindheit nicht . Sta> dessen: Eroberung des Hainbergs mit meinem 
Großvater. Er vorneweg _ ein kleiner, runder Mann mit glänzender Glatze, 
Knickerbockern und Spazierstock - wir, die vier Enkel drumrum. Von ihm 
haben wir gelernt, wie die Pflanzen an unserem Weg heißen, welcher Vogel 
welches Tirili oder Ruckedigu singt, in welcher Quelle eine Nixe wohnt. 

Wir sammelten Weißdorn für den Herztee, Waldmeister für eine Bowle und 
mit viel Glück wilde Erdbeeren zum Naschen. Im Winter jagten wir mit ihm 
und unseren Schli>en durch die "Lange Nacht", eine finstere  Schlucht im 
Hainberg. 

Später erweiterten wir unseren Radius mit Fahrrad und Bimmelbahn -
Blumenpflücken während der Fahrt verboten, so gemächlich tuckerte sie 
durch das Gartetal. Dann kehrten wir unterwegs ein und aßen unsere Brote 
aus dem Rucksack, tranken Tee oder Kakao. Dur[en wir in einer Gaststä>e 
eine Brause oder ein Eis kaufen, war das der Höhepunkt des Tages. Viele 
boten auf Anschlägen an: hier können Familien Kaffee kochen. 

Die Spaziergänge mit unserem Opa liebten wir sehr. Nur eines liebten wir 
beiden älteren Enkel gar nicht: wenn er anhub zu singen, mit seinem 
schönen Tenor, laut und aus vollem Herzen. Und das war nicht selten. 
Begegneten wir dann anderen Spaziergängern, versuchten wir, uns in die 
Büsche zu schlagen und so zu tun, als gehörte er nicht zu uns. 

Zu der Zeit war es völlig normal, lange Strecken zu Fuß zu gehen. 

2 Auch in der Kindheit unserer Söhne liefen wir lange strecken zu Fuß, z.B. 
von Geismar bis zum Göbnger Freibad oder zum Kiessee. Am Sonntag  ging 



es meistens mit Vater und Hund in den Wald. Eine wichcge Beschä[igung: 
forschen und sammeln. So brachten wir einmal mehr als fünfzehn 
Kaulquappen mit nach Hause, die bei uns zu Fröschen werden sollten und 
auch wurden. Im Herbst waren dann die Pilze dran. Der Vater kannte sich  
damit aus und auch die guten Stellen. 

Ich liebte in dieser Zeit eher die Spaziergänge der Anderen. In der Woche 
belastet durch Beruf und Haushalt genoß ich dann die ruhige Zeit ohne 
meine Lieben und das Kochen für den Abend ohne jede weitere Störung 
oder Beanspruchung. 

3  Nach meiner Krebs-OP -Chemo - und Strahlentherapie-eben einmal 
radikal aus dem gewohnten Leben geschubst und auf dem Weg in ein 
anderes  -fand mein sportstudierter Sohn, daß seine Mu>er mehr 
Bewegung brauchte. Ich fand das erstmal eigentlich nicht, aber er schage 
es mit scller Zähigkeit, einen festen Spaziergangstermin jeden 
Sonntagmi>ag zu etablieren. Am Anfang schage ich es gerade mal vom 
Auto bis zur ersten Bank auf der Schillerwiese. Mit zunehmender Lungen - 
und Muskelkra[ wurden unsere Wege länger. Dabei stellten wir fest, daß es 
für uns  in der Stadt, in der wir seit über fünfzig Jahre leben ganz viele 
unbekannte Ecken gibt. So machten wir uns sonntags auf Entdeckungsreise. 
Die Leine vom Wehr bis zur Autobahn, das Eisenbahnviertel mit den 
liebevoll dekorierten Gärten, schöne alte Villen in den Straßen des 
Ostviertels, Fußwege aus Backsteinen gebaut und noch viel, viel mehr. So  
auch gruselige Bausünden, versteinerte Vorgärten. 

Es gibt noch unendlich viel zu entdecken und ich freue mich auf unendlich 
viele Spaziergängen. 

Danke Kai. 

Nanni 


