
„Achgott, warum fahrnse denn nicht mitm Zug?“ 

Eine HeimatKultour mit Kindern durch Schleswig-Holstein 

 

Der Plan war simpel: Einmal durch Schleswig-Holstein. Von West nach Ost. Von der Nordsee 

zur Ostsee. Mit Kindern. Zu Fuß. Den Weg gibt es schon. Er heißt Nord-Ostsee-Wanderweg 

und schlängelt sich rund 120 Kilometer von Meldorf in Dithmarschen nach Schulensee, 

einem malerischen Vorort von Kiel. Gerne laufen die Kinder nicht. Friederike (10) kann zwar, 

wenn sie will, aber meistens will sie nicht. Felix (7)  will nicht und kann nicht. Kleine Strecken 

meistert er kraftvoll und mühelos, alles über einem Kilometer länger muss aber nicht sein. 

Bus und Auto sind bequemer und die 

Ferien komplett wandernd zu 

verbringen, war nicht gerade 

angesagt. Aber da standen der 

Ehrgeiz, die Strecke und zu schaffen 

und vielleicht auch mangelnde 

Erfahrung. Wie soll man schon aus 

Kindersicht überblicken, was es 

bedeutet, 120 Kilometer zu laufen. 

Was kann man erfahren, wenn man 

einen neuen Blickwinkel auf das 

Heimatland einnimmt? Wer läuft, 

entschleunigt, sieht den Wegesrand 

und was dort liegt, lernt Menschen 

kennen, mit denen geruhsam ins 

Gespräch zu kommen ist. 

Los ging es am Kieler Hauptbahnhof. 

Das Gepäck ist reduziert. Weil wir 

zwischendurch auch privat 

übernachten, hat jeder seinen 

Schlafsack dabei. Schon die Zugfahrt ist ein kleines Abenteuer. Weil es keine direkte 

Zugverbindung von der Landeshauptstadt nach Dithmarschen kennt, steigen wir in 

Neumünster, Elmshorn und Itzehoe um. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Wir, mit 

unseren Rucksäcken und Wanderschuhen auf der einen Seite des Zuges. Die anderen 

Fahrgäste, mit Flip-Flops, Sonnenbrille und leichtem Gepäck unterwegs nach Sylt. Von 

Sommerfrische kann kaum die Rede sein. Die kommende Woche wird die heißeste seit 

annähernd zehn Jahren in Schleswig-Holstein. Da mag es sich am Strand von Wenningstedt 

noch gerade so aushalten, die Landstraße aber könnte zur Qual werden. Und war es nicht 

das nördlichste Bundesland, das als waldärmstes in der ganzen Republik gilt? Noch aber ist 

es nicht soweit und die Hitzerekorde können wir zwar spüren, aber nicht wissen. Zeitungen 



lesen wir während der Woche nicht. Die Welt geht, 

während wir gehen, ihren Gang an uns vorbei. 

Meldorf, als Stadt  eine Symbol des Mythos 

Dithmarschen, empfängt uns herzlich mit Dom und 

Marktplatz. Die Kirche ist Stein gewordener 

Reichtum dieser Landschaft, einer Jahrhunderte 

alten Bauernrepublik, auf die man bis heute stolz 

ist und auf die man sich beruft, wenn es mal wieder 

um das Thema Kommunalreformen geht.   

Wer mehr über den Mythos Dithmarschen erfahren 

will, der besucht das Dithmarscher Landesmuseum. 

Hier wird die Tradition gepflegt. Im Mittelpunkt die 

Schlacht von Hemmingstedt mit der voran 

stürzenden Volksheldin Telse, einer norddeutschen 

Johanna von Orleans. Sie ziert bis heute das Dithmarscher Landeswappen. Was historisch 

nicht passt, wird im Museum passend gemacht. Nicht, dass es keine reiche und reichhaltige 

historische Tradition in dem sympathischen Landstrich an der Nordseeküste gibt. Aber die 

Pflege ignoriert auch die dunklen Seiten der Vergangenheit, besonders die Zeiten, in denen 

der Nationalsozialismus in Dithmarschen auf den bekanntermaßen fruchtbaren Boden fiel. 

Die Schau des Landesmuseums blendet die Zeit schlicht aus. Dafür widmet man sich umso 

ausgiebiger dem Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre. Zugegeben, es macht Spaß, sich in 

der umfangreichen Sammlung von 

Alltagsgegenständen umzuschauen.  

Meldorf entlässt uns mit kleinstädtischem 

Charme. Wir treten gut gelaunt die erste 

Etappe an. Unser Ziel  ist Albersdorf, im Osten 

Dithmarschens. Ehemaliger Kurort und 

Dithmarschens archäologisches Wunderland. 

Seit der Jungsteinzeit besiedelt, finden sich hier 

unzählige Hügelgräber und steinzeitliche 

Zeugnisse. Der Weg führt über Felder und 

durch Wälder. So manches Hügelgrab ist 

verkrautet, nur eine leichte Anhebung in einer Landschaft, die eh schon anmutig gewellt ist, 

lässt uns das alte Gräberfeld erahnen. Die Kinder sind enttäuscht, weil die Reste der 

Marienburg, einer Zwingburg aus dem Mittelalter in der Nähe von Dellbrück, die von den 

Dithmarschern zerstört wurde, bis auf die Wallanlagen nicht mehr vorhanden sind. Felix ist 

empört. Unter einer Ruine hatte er sich etwas ganz anderes vorgestellt. Hier sieht er nur 

einen Acker. Aber wir sind nicht am Rhein, und Zeugnisse früherer Besiedelungen sehen im 

Norden Deutschlands anders aus. Das ist angewandter Heimatkundeunterricht, das eigene 

Land vom Fußweg aus kennen lernen.  



Wir gehen weiter auf Albersdorf zu. Die Hitze drückt, die Kinder klagen über undefinierte 

Schmerzen  - die sich später als veritable Blasen herausstellen – und der Weg zieht sich. 

Irgendwann sind die Wasserflaschen geleert. Da hilft nur, zu fragen. Wir bekommen nicht 

nur Wasser, sondern auch das Angebot, uns ein Stückchen mit dem Auto bis Albersdorf zu 

bringen. Doch das lehnen die Kinder entrüstet ab. Keine Autos diese Woche. Mal sehen, wie 

lange sie diesen Vorsatz durchhalten. Dabei ist die erste Etappe der Wanderung ist längste 

auf dem gesamten Weg. Der Schweinehund scharwenzelt, erst recht bei diesen 

Temperaturen, um die Beine herum und empfiehlt, doch vielleicht auf den Öffentlichen 

Personennahverkehr auszuweichen. Doch es sind Sommerfreien, die Busse fahren nur 

während der Schulzeit. Worüber schon oft gesprochen und geschrieben wurde – die 

Infrastruktur in Schleswig-Holstein und die demographischen Veränderungen – wird zu einer 

am Körper spürbaren Tatsache. Gut für den Vorsatz. 

Jetzt kommt der Nord-Ostsee-Kanal in Sichtweite. Von der Autobahnbrücke über die A 23 ist 

die alte Hochbrücke von Grünenthal das erste Mal zu sehen. Der Kanal wird uns ab hier eine 

Zeitlang begleiten. Oder wir ihn, je 

nachdem, welche Perspektive man 

einnimmt. Einem Teil des alten 

Ochsenweges folgend, kommen wir 

am Archäologisch-Ökologischen 

Zentrum Albersdorf vorbei. Südlich 

des Ortes erstreckt sich eine 

ausgedehnte Anlage, die mit ihrer 

Mischung aus Ausgrabungen und 

Nachbauten die Zeit vor 5000 Jahren 

in Schleswig-Holstein lebendig 

werden lässt. Der Park ist, auch für 

Kinder, absolut sehenswert. Wir 

konnten noch eine Studiengruppe der Universität Hamburg genießen, die in 

Original“kostümen“ zwischen den Hütten arbeiteten und den Kindern zeigte, wie man 

Birkenpech, Messer und Messer mit Birkenpech herstellen konnte. Allein die Temperaturen. 

Wir lesen ja immer noch keine Zeitung, wissen nichts von den Rekorden, dem wärmsten Juli 

seit werweißwielange, und sind doch überrascht, dass der Steinzeitpark seiner Zeit gerecht 

als offene Savannenlandschaft angelegt ist, wo ich kühlende Urwälder erwartet hätte. 

Immerhin gibt es für die Kinder genug zu sehen. 

Nach einem Marsch von fast 28 Kilometern kommen wir erschöpft in der Jugendherberge 

an. Der Herbergsvater erwartet uns mit frischem Wasser und einem guten Abendessen. 

Wollen die Kinder wirklich weiterlaufen? Wo denkst Du hin? Wir sind losgegangen, wir 

werden ankommen. Weiter gilt: Kein Auto in dieser Woche. Und wenn die Blasen noch so 

weh tun. Immerhin genießen wir in Albersdorf einen freien Tag mit Kurpark, Aussichtsturm 

auf dem Kaiserberg in der mit lokalem Selbstbewusstsein getauften „Albersdorfer Schweiz“, 

Eis und Schwimmbad. 



Dermaßen gestärkt geht es am übernächsten Tag weiter. Wir verlassen Albersdorf und 

betreten den kühlen Wald östlich des Ortes. Immerhin sind wir hier auf dem höchsten Punkt 

der Reise. 65 Meter zeigt der Höhenmesser an.  Hier laufen wir wieder über den Ochsenweg, 

auch er ein Relikt der Steinzeit, das sich bis heute erhalten hat. Er führte von Jütland zur Elbe 

und diente, genau, dem Transport von Ochsen. In der Nähe von Albersdorf ist er in voller 

Breite vorhanden. Wo wir jetzt gehen, sind seit tausenden von Jahren Menschen und Tiere 

gegangen, Kaufleute, Bauern, Leibeigene, Glückssucher. Das macht den Weg nicht leichter, 

bringt aber ein Gefühl von Ehrfurcht vor der Geschichte mit sich. Wer ist hier schon entlang 

gezogen? Mit welchen Träumen, welchen Ängsten? Wer hat hier geliebt und wer ist hier 

gestorben? Der Wald schweigt. Die Kinder zeigen wenig Sympathie für die Geschichte; sie 

genießen die Waldluft und die angenehmen Temperaturen.  

Auf der folgenden Landstraße geht es im Neunzig-Grad-Winkel nach Süden, noch einmal ein 

Wald, dann stehen wir an der Signalstation Fischerhütte. Vor uns der Kanal. Links von uns 

der Wirtschaftsweg der, 

würden wir ihm stur 

folgen, uns direkt nach Kiel 

führen würde. Sicher gäbe 

es so manchen Pott zu 

bestaunen, aber über 

dutzende Kilometer 

könnte der Weg etwas 

eintönig werden. Und es 

ist immer noch heiß, und 

es wird heiß bleiben. Da 

verlasen wir die 

vorgegebene Strecke und 

nehmen doch gerne die 

nahe liegende Fähre, die 

uns auf die Südseite des Nord-Ostsee-Kanals und damit auf die in der Mittagszeit schattigere 

Südseite bringt. Vier Kilometer sind es von hier in das beschauliche Hanerau-Hademarschen. 

Wer will, kann hier abzweigen, den Altersruhesitz des Dichters Theodor Storm besuchen und 

in dem Ort eine Zwischenübernachtung einfügen. 

Doch halt, wir müssen nach Norden, nach Hamdorf, unserer nächsten Station. Der Ort liegt 

auf der Nordseite des Kanals, nahe Breiholz. Also müssen wir über die Oldenbütteler Fähre 

wieder zurück. Dass die gerade Mittagspause macht, erlaubt auch uns, die Beine etwas hoch 

zu legen. Die Kinder interessieren die Angler am Kanal. Nach kurzer Mahlzeit sind sie voller 

Energie wieder dabei, während die Eltern in mittagszeitlicher Siesta dösen. 

Dass wir am Ortseingang von Breiholz an einem Pflegeheim vorbei gehen, ist keine Fata 

Morgana, wiewohl das Haus zu unserem Zustand passt. Der Weg am Kanal ist schön, wenn 



die großen Schiffe zur Abwechslung vorbeifahren. Aber er wird zur Qual, wenn kein Wind 

weht und der Asphalt des Wirtschaftsweges die Wärme reflektiert.  

Breiholz ist ein Straßendorf. Ein alter Fischerort, direkt an der malerischen Eider gelegen. Das 

Strandbad lockt, aber es ist spät und wir wollen im Gasthof in Hamdorf schnell unter die 

Dusche. Dass die Kinder nach einer großen Portion Bratkartoffeln die Abendkühle für ein 

Energie zehrendes Cowboy und Indianerspiel nutzen, macht uns den Altersunterschied doch 

schmerzhaft bewusst. 

Weiter geht’s am nächsten Morgen. Wir sind gelassen. Nach zwei langen Tagen steht heute 

ein verhältnismäßig kurzer Trip bevor. Nach dem Weg zwischen Feldern und Gehegen 

erreichen wir das alte Werftdorf Nübbel an der Eider, dass nicht nur in der Hitze dahin döst. 

Die frühere Herrlichkeit ist dahin.  Die Eider ist hier nur noch ein kleiner Nebenfluss des 

Kanals, die früheren Zeiten grüßen uns mit 

einem hundertjährigen Spritzenhaus, 

welches einem Räuber-Hotzenplotz-Film  

entsprungen sein könnte. An der 

Lotsenstation, wo die Kanallotsten sich auf 

halbem Wege zur Elbe abwechseln, treffen 

wir wieder auf die meistbefahrene 

Wasserstraße der Welt. Die ersten Häuser 

von Rendsburg grüßen aus der Ferne.  

Rendsburg selber beginnt grün, empfängt 

uns mit dem kühlenden Gerhardshain, 

idyllisch auf einer Landzunge zwischen Eider 

und Kanal gelegen. Wer aus dem 

Blätterwald tritt, den begrüßt ein kulturelles 

Highlight in Schleswig-Holstein – das 

Nordkolleg, die Akademie für kulturelle 

Bildung im Ostseeraum. Besuch und 

Besichtigung lohnen auf jeden Fall. Aus 

einer so genannten kolonialen Pflanzschule, erbaut am Platz der ältesten 

Heimvolkshochschule des Landes, hat sich eine moderne Bildungsstätte entwickelt. Wir 

haben Glück. Jetzt ist die Zeit des Schleswig-Holstein Musikfestivals und einige hundert 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Orchester- und Chorakademie bevölkern das 

weitläufige Areal. Da hört man Violinen aus einer Ecke, dort Bläser und ganz hinten, ja, da 

übt jemand Schlagzeug am offenen Fenster. Die Luft ist voller Musik und es ist förmlich 

spürbar, wie die jungen Leute aus der ganzen Welt hier, in de Mitte Schleswig-Holsteins, den 

gemeinsamen Aufenthalt genießen. Etwas fremdeln unsere Kinder. So viele Sprachen, so 

viele Töne. Aber der Garten der Anlage, der empfängt sie mit seinem ganz besonderen 

Charme und verzaubert sie.  

 



Wir müssen wieder zurück, über den Kanal. Unsere mehrtägige Liaison ist zu Ende und wir 

finden uns, einzigartig für einen Wanderweg, auf einer Rolltreppe wieder, die einstmals die 

längste Europas war. Es geht unter dem Kanal hindurch.  Auf der anderen Seite empfängt 

uns der so genannte Grüne Kamp, ein modernes Dienstleistungs- und Bildungszentrum der 

Landwirtschaftskammer. Und der neue Hafen von Osterrönfeld. Hier werden die riesigen 

Bauteile für die Windkraftanlage verladen. Unter der alt bekannten Hochbrücke hindurch, 

treten wir einen etwas langen und langwelligen Weg durch das Nordmoor in Richtung des 

Naturparks Westensee an. Unter „Moor“ stellen sich die Kinder etwas ganz Besonderes vor, 

Holzbohlenwege, sumpfiges Gelände, schauerliche Hitze. Doch wir durchwandern Weiden 

und Maisfelder, was einstmals Feuchtgebiete waren, ist heute nahezu trocken gelegt. Die 

Hitze bleibt, die Knicks spenden kaum Schatten.  

 

Umso überraschter sind wir, als wir beim Naturschutzgebiet Rümlandteich einen kühlen und 

verwunschenen Wald betreten. Das Gelände 

beflügelt. Der Weg führt auf und ab, jede Biegung 

bietet einen neuen schönen Blick auf Teiche, 

Lichtungen, Mischwald. Wir erreichen den kleinen 

Ort Brux, beschaulich an einem Auental gelegen. 

Ein erster Vorgeschmack auf Westensee. Nun 

noch quer über die Felder hier, dann die Anhöhe 

hoch, da liegt er schon, der Ort, Siedlungsplatz 

seit Jahrhunderten. Davon kündigt die alte St. 

Catharinen-Kirche aus dem 13. Jahrhundert, zur 

Hälfte aus Feldsteinen erbaut, später mit 

Backsteinen erweitert. Das Baden im Westensee 

muss leider ausfallen, die Wärme fordert ihren 

Tribut und das Wachsen von Blaualgen. Dafür 

genießen wir den herrlichen Ausblick von der 

Terrasse der Jugendherberge über den See.  

 

Am anderen Morgen beginnt eine landschaftlich eindrucksvolle Strecke, fast ein Geheimtipp 

in der Nähe der Landeshauptstadt. Am See entlang geht es nach Wrohe, dann durch Wald 

und Hügelland nach Hohenhude. Der Weg endet am Wildgehehe in Kiel-Hammer, von dort 

sind es nur ein paar Schritte und es grüßt als architektonischer Schlusspunkt, die 

Thomaskirche in Schulensee, einem bedeutenden Kapellenbau der Nachkriegszeit in 

Schleswig-Holstein. Wir sind am Ziel. Das restliche Wasser, dass die Kinder in den 

Rucksäcken mit sich schleppen, dient nun als kurze Abkühlung nach getaner, hitziger Arbeit.  

Wir haben viele Menschen getroffen, Schleswig-Holsteiner, die uns zuwinkten, den Kindern 

Mut zu sprachen und fast alle, die uns mit der Wanderkarte hantieren sahen, haben gefragt, 

ob wir Hilfe bräuchten. Allein das Mitleid überwältigte eine ältere Frau, die mit ihrem 

Fahrrad am Aufzug des Fußgängertunnels als Nord-Ostsee-Kanal stand. Sie schaute erst auf 

die große Friederike, dann auf den kleinen Felix. „Nach Kiel?“, fragte sie. Wir nickten. 



„Achgott, warum fahrnse denn nicht mitm Zug?“ Ja, warum fahren sind wir nicht mit dem 

Zug gefahren? Weil wir viele Wege nicht entdeckt hätten. Weil wir keine neuen Perspektiven 

bekommen hätten. Weil wir an so manchen schönen Fleckchen vorbei gefahren wären. Weil 

die Kinder ihre Heimat neu kennen lernen konnten. Weil wir vieles gesehen haben, wovon 

wir sonst nur in der Zeitung lesen. Besonderheiten, die unser Land auszeichnen. 

Herausforderungen, denen sich unsere und die zukünftigen Generationen stellen müssen. 

Erschreckend der Leerstand, besonders in den kleineren Städten. Die teils prachtvollen Villen 

zeugen von ehemaliger Herrlichkeit und die geschlossenen Läden, die vielen Schilder von 

Immobilienmaklern von den Strukturproblemen der Gegenwart. Nach einigen Wegen über 

heißen Asphalt unter einem drückend schwülen Himmel waren wir in Ohe, im Kreis 

Rendsburg-Eckernförde, kurz davor, ein paar Stationen mit dem Omnibus in Richtung 

Westensee zu fahren. Eine Haltestelle gab es, aber der Bus war Fehlanzeige. Der fährt 

nämlich nur in der Schulzeit und wir waren in den Ferien unterwegs. So sieht die Realität des 

Öffentlichen Personen-Nahverkehrs im ländlichen Raum wirklich aus. Also musste weiter 

gegangen werden. Für Friederike kein Problem, die spult ihr tägliches Pensum wie ein 

Uhrwerk ab. Felix, von dem wir zunächst glaubten, er würde sich mit dem Weg schwer tun, 

findet schließlich seinen eigenen konstanten Tritt. Immer hundert Meter hinter dem 

anderen, immer mit einem Knüppel, der wahlweise ein Laserschwert oder einen 

Henrystutzen darstellt. Immer aber mit dem Ziel 

der nächsten Etappe vor Augen. 

Unser Fazit: Wie soll man selber und mit 

Kindern die Schönheiten und die Probleme 

besser kennen lernen als durch eine ganz 

intensive Erfahrung, zu Fuß von der Nord- zur 

Ostsee – durch das Land zwischen den Meeren. 

Die Erfahrung, den ganzen Weg allein zurück 

gelegt zu haben, ohne technische 

Unterstützung kommt als Krönung noch dazu. 

Martin Lätzel 


