ilgern: Jakobswe& ~ Regia, Frankenstraße dürch Sachsen führen mehrere Pilgerwege

Kurz berichtet

UI‘1

Bundespräsident
Lesuchte Hoheneck
dlberg (epd) Bei einem Be
~h des ehemaligen DDR-Frauen
~ngnisses Hoheneck hat Bun
;präsident Christian Wulff dazu
‘gerufen, die rinnerung an
deutschen Unrechtsregime
chzuhalten. Dies sei Verpffich
~g d Mahnung zugleich, sagte
im 13. aiim sächsisch n Stoll
~g. ulf sprach dort bei einem
~talct zum 20. Gründungstag des
ue eises ehemaliger Hohen
:erinnen.
Der Bundespräsident äußerte
ständnis, dass die Aufarbeitung
D R-Unrechts
Teil für Ent
schung gesorgt habe. Zuviele Tä
seien ungeschoren davongekom
n oder hätten nur geringe Buße
müssen. Andere verharmlosten
~r beschönigten bis in die Gegen
rt. »Und dass es vielen, die dem
urne zu Diensten waren, heute
ser geht als den meisten ihrer
der Tat empörend.«
Eloheneck war das größte Frau
~efängnis der DDR und berüch
für seine teilweise unmensch
ien Haftbedingungen mit Dun
und Wasserzellen. Ab 1977
chte die DDR alle weiblichen
irischen Gefangenen in den Ge
ebenihnengabes
:h‘viele Straftäterinnen.
~Vulff betonte, dass die Erin
e deutsche Po ‘tik zum
satz
Menschenrechte, De
kratie un Rechtsstaatlichkeit
pffichte.
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Landesausstellung
wird eröffnet
lItz (epd)
Mit einem Got
lienst und einem Festakt wird
21. Mai in Görlitz die 3. Säch
he Landesausstellung »Via Re800 Jahre Bewegung und Be
dung« eröffnet. Die Ausstellung
Kaisertrutz biete eine »span
de Entdeckungsreise entlang
einst bedeutenden, von vielen
rschern und Königen privile
~ten Handelsstraße Via Regia«,
e die sächsische 5 aatskanzlei
Gezeigtwerden bis zum 31. Oker auf 1800 Quadratmetern rund
Exponate. Die Ausstellung wird
Beisein von Ministerpräsident
iislawTillich (CDU) eröffnet.
)ie erste Landesausstellung 1989
isste sich mit »Zeit und Ewig128 Tage in St. Marienstern«
Panschwitz-Kuckau. 2004 lauder Titel »Glaube und Macht.
bsen im Europa der Reforma
iszeit« auf Schloss Hartenfels in
iau.
—
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~ www.Iandesausstellung
~‚i5rflfli5 ml ICfl, Im

.1~

•

•

—
.;—-~_________
~_
‚ -~‚.-.‘..•

—.

‘:

L

~~

~

‘~

••

.

.:

:•.•.

•_~°

.•~

•d~~•

~

?~

Pn

X\~

~

r/,Il~

:‘;~

in

1‘

—-

k

~

._i

- —

-

—~-

~

-.

L

-~“-,~

Dagmar Schlegel sowie Henning und Ingrid Diestel (v. 1.) markieren den c~bi~ Pilgerweg ~iiic~b~ Fahrradkirche Zöbigker in Markkleeberg.

Viele Wege

-

iebeul (e d)
Die Diakonie
~hsen bt um Nachwuchs und
Ilt bei der Aktion »Sterntaler
Praktikumsplätze in den
erferien zur Verfügung. Wie
Wohlfabrtsver
ttellte, erde Sc 01er zwl8 Jahren gesucht. Sie
ein oder zwei ochen
en in Kindergärten,
~nheimen, Sozialstationen, Fa
‘enzentren oder Einrichtungen
Behin erte und Suchtkranke
nme
[n Sachsen fehlten bereits e
0 Erzieher, so die Diakonie. Auch
ren sozialen Berufen wie in
ege sei der Nachwuchsman
m Praktikum
Schüler die Chance, Ein
erufe »aus erster
ernen, erklärte
koniechef Christian Schönfeld.
iAngaben zufolge erhalten alle
ktikanten einen Gutschein im
lvon3oEuroproWo eundein
tifikat für die geleistete Ar eit.
Aktion »Sterntalerzeit« läuft be-.
zum fünften Mal.
~ www.sterntalerzeit.de

__

::

-

fahrungen sammeln
bei der Diakonie
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ein ZIeL.

Foto: Armin Kühne
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Wer auf Pilgerreise gehen
will, muss nicht unbedingt
nach Spanien fahren. Auch
in Sachsen gibt es ein Netz
von Wanderwegen, das zum
Pilgern einlädt. Man muss
nur den Überblick behalten.

postela unterwegs wai tut sich zu Hau dieses Weges zwischen Bautzen und nis dafür gegeben~ dass der Weg durch
se mit Gleichgesinnten zusammen, IU1B Hofmit der Jakobsmuschel ausgeschil seinen Ort verläuft. »Aber ich warte
die alten Handels- und Reichsstraßen
ert haben.
noch auf ein~ Lösung, wie wir mit Aus
auch in Deutschland als Jakobswe
Auch andere Pilgerwege sind noch bau, Instandsetzung und Wartung des
ge auszubauen. as Ist jedenfalls die nicht durchgängi markiert. Es mag Weges umgehen und wer das tragen
Beobachtung von Da ar Schlegel, unverständlich klingen, denn ohne soll.«. Christian Otto der Beauftragte.
die vom gagement der Vereine und Schilder feillt Ortsunkundigen schnell der sächsi~chen Staatsregieri~ngfür die
reundeskreise begeistert ist. Als Mit die Orientierung. Doch Ulrich Wolf Lutherdekade, ist dagegen zuversicht
glied des Koordinierungskrei
lich, ~ ~lle 23 Ortschaften
ses Sachsen der Deutschen
»Wenn auch nur einige beim Pilgern am geplanten Weg sich beteffi
St. Jakobus-Geseilschaft hat sie
gen werden. IDieer Weg ist teil
Von Maxie Thielemann
etwas seelische Vertiefung nden,
den Überblick. Sie ist nicht nur
weise identisch mit ‘er alten
Ansprech artnerin ~‘ür i~ger
Handelsstraße Via Imperii, die•
hat sich das schon gelohnt.«
organisiert das Ökumeni
or er eigenen Haustür kann das
einst vöm Norden nach Itali
Pilgern schon einrn verwirrend sche SamstagspilgeminMitteldeutsch weiß, wie aufwendig es ist, die vorhan en führte. Alsositzt Dagmar Schleg~1
sein.
Gör‘tz
Beispiel
and. Sie sitzt auch in der Arbeitsge denen Wege in ehrenarntilcher Arbeit auch hier mit im Arbeitskreis, damit
ollte defl. & suchen e anderer meins aft »icirche
d l[oudsmus« nach und nach auszubauen. Es m ss sich Streckenabschnitte bündein las
aufpassen. Hier weist einerseits ~e der sächsischen Land kirche~ » gibt mit Weggrun besitzern verhan e t sen. Anfangs
sie verwundert, dass
gelbe usche auf b aue Grun den viele private Initiativen, e sich um werden, teilweise sind mwege wie gerade Martin Luther Namensgeber.ist.
Weg Richtung thüringisc em Vacha die Beschilderung der Wegekümmem, im ‘lägebaugebiet südlich von Leipzig Luther hat das Pilgern zu seiner Zeit
auf der Via Regia und andererseits e und die wissen natürlich am besten, notwendig. Also werden die Strecken heffig kritisiert. »Doch wer weiß, so
weiße Muschel t dem roten Kreuz worauf es beim Pilgern ankommt.«
etappenweise eingeweiht und der Öf progressiv we er
würde er es un
auf den Zittauer Jakobsweg Richtung
Auch Ulrich Wolf gehört zu diesen fentlichkeit bekannt gemacht. Ulrich ter heutigen Gesichtsjunkten vielleicht
Prag. Zusammen t der Nord-Süd Weitgewanderten. Von Görlitz ist er in Wolf findet: »Pilgern hat etwas mit anders sehen«, sagt Schlegel.
Magistrale Via Imperii, dem Säch dreiwöchigen Etappen über mehre Entschleunigungzu tun. Da sollte man
Streng genommen sind Lutherweg
sischen Jakobsweg an der Franken- re Jahre hinweg bis nach Santiago de nichts überstürzen.«
oder Via Porphyria keine Pilgerwe
straße, der Via Porphyria im Mul Compos ela gelaufen. »Ich habe als
Für überstürzt hält Lunzenaus Bür ge im eigentlichen Sinne. Die Runddental und dem neu entstehenden Pilger viel Gutes erfahren und möchte germeister Ronny Hofmann immer wege sind künstlich entstanden und
Lutherweg gibt es allein in Sachsen gerne etwas davon zurückgeben«, sagt noch die Bemühungen um den Säch richten sich nach den Schaffensorten
bald sechs verschiedene Pilgerwan der Journalist, der seit 2009 Vorsitzen sischen Lutherweg, der im Rahmen der von Persönlichkeiten oder besonde
derwege (siehe Kasten).
der des Vereins Sächsischer Jakobs Lutherdekade als Rundweg zwischen ren architektonischen Bauwerken Die
Mancher eu~sche Pilger, der schon
eg an der Frankenstraße e.V. ist. In Torgau und Zwickau entstehen soll. Jakobswege dagegen lassen sich auf
zu Fuß ins spanische Santiago de Com diesem Jahr will der Verein ein Drittel Mittlerweile hat er sein Einverständ alte, viel begangene Straßen aus dem
Mittelalter zurückführen, die nur das
Ziel Rom, erusalem oder Santiago de
Compostela hatten.
Sächs~scher Luthe eg:
Doch im Prinzip könne man auch
• zwis hen Torgau und Zwickau, mit Anschlüssen In
beim Wandern auf dem Weg im Land
des roten Porphyr die Effekte des Pil
Sachsen-A halt und Thüringen, gen u Strecken-.
gerns erleben, sagt Professor Peter
‘
führung noch In Pla ung.
Zimmerling von der ‘Iheologischen
. Aktuelles:
6. September wird der erste Abschnitt
Fakultät Leipzig. Er pilgert nicht nur,
Via Regla Ökumenischer Pilge eg:
• zwischen Torgau u d Bad Düben eröffnet
sondern beschäftigt sic auch wissen
. Rund 450 Kilometer von Görlitz über Kamenz,
Kontakt: Tourism~isve and Sächsisches Burgen- und
schaftlich damit und hat sieben Gründe
Großenh In, Wurzen, Leipzig und weiter bis nach
• Heldeland eV., Telefon (03 43 27) 96
für evangelisches Pilgern zusammen
Vacha in Thüringen.
• 1 www.saechslsches-burgenland.de
gefasst. Darunter nennt er Freiraum
.J~ wwwiandesausstellung-viaregia.museum
für spirituelle Erfahrungen, Wahrneh
Sächsischer Jakobsweg
Kontakt: Ökumenischer Pligerweg e.V.,
mung der eigenen Körperlichkeit und
Telefon 3643)81 5733.
der atur als Gottes Schöpfung sowie
• an der
das Erleben von Gemeinschaft. Die
.
wwW.oeku~nenischer-pligerweg.de
• Etwa 300 Kilometer vo Bautzen beziehungsweise
touristische Vermarktung des spiritu
Kön gsbrück über Dresden FreIberg, emnltz,
ellen Tourismus hält er für zumutbar:
Via Imperii:
Zwickau nac HOfb Ab wicka gemelnsa e Wegfüh ng
»Wenn
auch nur einige beim Pilgern
. Neun Etappe über 202 Ki ometer von Leipzig über
• mit der Via Imperii.
etwas
seelische
Vertiefung finden, hat
Borna, Altenburg und Z~~Ic u nach Hof.
• Aktuelles: In Planung Ist ei »
ändisch J k s
sich das schon gelohnt.« Der gebürti
• Aktuelles: Am 2Juni, 10 Uhr, wird an der Fahrra kirche
eg« zwIschen Zwick ‚ Hlrschfeld, Lengenfeld, Treuen,
ge Hesse je enfalls nimmt in diesem
• Zöbl ker die E
Markkleeberg—Rötha eingeweiht
• Oelsnitz und Ho.
Sommer ein paar Freunde zum Wan
Kontakt Arbe tskreis Freunde des Pllgerweg s
Konta
hslscher Jakobsweg an der
dern auf der Via Regia mit.
Via Imperii, Telefon (03 76 08) 2 28 82.
rankenstraße e. V., Telefon (03 72 96) 70 70.
• ‘.‘~j wwwjakob
. 1 www.saechslscher~a
sweg
Pilgern auf dem Kirchentag:
vialmperlRde
.
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P phyria:

• Ein 200 Kilometer langer Rundweg In elf E
n
ithain nac Geithain über Seel Clauß itz, Penig
ohren-Sahlis und Borna.
.
•
uelles: Geführte Pl gertouren 4. bis 13. Juli 201 ‚
• Anmel ung erwüns ht.
Konta
irche 1 Land des roten Porphyr e.V.,
Telefon (034341) 33 9641.
• 1 www.vla-porph a.de

: Zittauer Jako~sweg:
.
•
•.
•
•
•

.

Der südiichere Teil des durch Polen, Deutschland und
chechlen führenden Jakobswegs Gnesen—Göriitz—Prag
umfasst 40 Kilometer zwischen Görlitz nd der deutsch
c echischen Grenze.
Bis Prag sind es noch einmal rund 150 Kilometer.
Kontakt Internationale Vereinigung für den Jakobsweg
Gnesen—Görlitz Prag e.V., Telefon (035 83) 7968 48.
1 www.zlttauer- ak sweg.de

Wanderausstellung »Unterwegs fürs See
len heil?! — Pilgerreisen gestern und heute«
im Dresdner Verkehrsmuseum.
Pilgertag am Sonnabend, 4. JunI: Öku

menisches Samstagspilgern auf dem
Dresdner Abschnitt des Jakobsweges an
der Frankenstraße.
Interreligiöser Pilgerweg mit Repräsentan
ten aus Christentum, Judentum und Islam
zusammen mit einer Gruppe Jakobspilger
von der Frauenkirche über Synagoge, Isla
misches Zentrum zur Hofkirche.

