An der Bode entlang durch die Egelner Mulde
Am:

24.10.2021

Wanderleiter:

Dr. Diethelm Schmolke

Wegstrecke:

17 km

Berichtet von:

Kathrin Miehle (Gast)

Wie würde es wohl werden - mein erstes Mal mit der Magdeburger Wanderbewegung? Geht
es im Sturmschritt durch die Landschaft oder ist auch Zeit für ein Foto zwischendurch? Sind
die Leute freundlich und komme ich mit ihnen ins Gespräch?
Letzteres geschah schon während der Busfahrt nach Egeln. Vom Busbahnhof aus ging es
dann durch ein herbstbuntes Wäldchen über Wiesenwege mit einem Hauch von Raureif auf
einen Feldweg an der Alten Bode entlang. In der Ferne liefen Rehe über die abgeernteten
Felder. Eine erste kleine Pause an der Bodebrücke bei Wolmirsleben. Die Sonne wärmte nun
schon und erste Jacken wurden ausgezogen.
Hinter Unseburg gelangten wir auf den wohl
schönsten Teil der Wanderung: Auf dem Deich
entlang mit dem Blick auf die ruhig
dahinfließende Bode, über uns das bunte
Blätterdach der alten Eichen, ein Geruch von
Laub und Erde in der Luft. Der Herbst zeigte
sich von seiner schönsten Seite. Am
Rothenförder Wehr fanden sich genügend
Sitzmöglichkeiten für die fast 30-köpfige
Wandergruppe und während der Pause lernte
ich weitere Wanderfreunde kennen.

Hinter Athensleben, wo ein Wasserturm Bewunderung fand, führte uns der Wanderweg weg
von der Bode. Alte Obstbäume, die noch die eine oder andere Frucht trugen, säumten den
Feldweg. Ein See, wieder Rehe auf den Feldern, noch ein bunter Herbstwald sorgten für
Abwechslung, bevor wir den Löderburger See erreichten. An dem verwaisten, aber
wunderschönen Badestrand rasteten wir ein weiteres Mal und genossen den Blick über die
spiegelglatte Wasserfläche. Es wurde erzählt und gelacht, ich fühlte mich wohl, obwohl ich
noch so fremd war.
Nur ein kurzes Stück war es dann noch bis zur Bushaltestelle in Löderburg, von wo aus es
zurück nach Egeln und einem kurzen Zwischenstopp nach Magdeburg ging.

Fazit: Das war meine erste, aber nicht die letzte Wanderung mit der Wanderbewegung
Magdeburg e. V.

