An der Selke
Am 11.11.2019
Wanderleiter: Dr. Diethelm Schmolke
18 km
Berichtet von: Marita Uterwedde

Wir hatten morgens Sonnenschein, aber um die 0 Grad, als wir uns am Bahnhof trafen.
Mit Bahn und Bus fuhren wir nach Ermsleben, wo unsere eigentliche Wanderung begann. Die Sonne schien, doch uns wehte ein kühler Wind um die Ohren.
Schnell durchschritten wir
das kleine Dorf und waren
auf offener Flur. Zu unserer
Rechten floss die Selke, zu
unserer Linken lagen die
frisch gepflügten Felder. Die
Pappeln entlang der Selke
trugen bereits gelb gefärbtes
Laub und es roch wunderbar
nach Herbstlaub. Als wir
Reinstedt erreichten, machten wir in der Sonne eine
kleine Trinkpause. Auch dieser kleine Ort war schnell durchquert und wir bogen ab in den Feldweg Richtung
Aschersleben. Die asphaltierte Straße, rechts und links gesäumt mit Laubbäumen, zog
sich kilometerlang schnurgerade dahin mitten durch einen Windpark. Der Herbstwind
holte das Laub von den Bäumen und es flog raschelnd umher. Doch die Herbstidylle
wurde unterbrochen durch das ständige intervallartige Rauschen der Windräder. Dann
kamen wir in ein Gebiet, wo große Flächen mit Baumschulen angelegt waren. Die
Gärtner waren gerade beim Umschulen, anscheinend ist jetzt die beste Zeit dafür. Danach näherten wir uns Aschersleben. Es ging aber nicht geradewegs in die Stadt, sondern wir liefen durch das Einetal bis auf die Einehöhe. Durch das Tal fließt, wie der
Name schon sagt, das Flüsschen Eine. Hier konnten wir beobachten, wie ein Reiher
regungslos im fließenden Wasser stand und nach Fischen Ausschau hielt. Zum Bahnhof Aschersleben spazierten wir über die Architekturroute, vorbei an der Stadtkirche
St. Stephani, vorbei am malerischen Straßenzug mit Gebäuden aus dem 16. – 19
Jahrhundert, vorbei am Bürgerhaus.
Am „Café Küster“ kamen wir nicht vorbei, ohne einzukehren. Manche waren mächtig
durchgefroren und so tat ein wärmender Kaffee gut. Der Zug brachte uns zurück nach
Magdeburg und damit endete unsere schöne Herbstwanderung.

