
0, Wo die Zeit stille Kreise zieht
Vortragsabend des Werratalvereins über Masuren

VON EMITY SPAiIEL
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ilrer Herleshausen - "Iand der 1000
auch bei Seen" wird Masuren, die ma-

an die .Ent- lerische Wald- und Seenland-
Fralition. schaft im Nordosten Polens,

:rsönlichen oft genannt. Tatsächlich aber
wie bei ei- sollen es weit mehr als 3000
kteryenti- sein: ein Paradies füLr Wande
der Organ- rungen, ffir Rad- und ftir Ka-

ist, halte nutouen. In Masuren ver-
knüpft sich deutsche mit pol-

Windemuth nischer Geschichte. Viele Kul-

mächtige Ordensburgen.
Kein Wunder, dass es mehr

, und mehr Touristen hierher
Lo- zieht, von denen viele nicht

Das gilt zum ersten Mal kommen.
Denn wie heißt es: Wer ein-

wer- mälin Masuren war, geht nie
Redaktion wieder ganz von dort weg.

rcd Ein Stückch€n ibrer Her-

it

zen in Masuren gelassen ha-
ben auch die Herleshäuser
Helga und Klaus Gogler. Mit
dem Wenatalverein haben
sie eine Reise ("hervorragend
organisieft von Kultulwaft
Rehhard von Bodel-
schwingh") nach Masuren
untemommen, an der sie am
Mittwochabend die rund 1oo
Gäste ihres VorEagsabends
im Gemeinschaftshaus von
Herleshausen teilhaben 1ie-
ßen.

Masuren - doft zieht die
Zeit noch immer stille Ifteise.
Das I€ben ntnmt sich Zeit
hier; Masuren ist ein Iänd
von sanfter Schönheit. Mit

Mitt-
Freitag 8

Eschwege turdenlcnäler zeugen davon: Herrliches Masuren: Zwischen tiefgrünen Wäldern glit-
piachwolle alte Adelssitze, zern klare seen.
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mal eine
Plan ge

Nattt-
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PKW-Maut

doch so ein-
passiert mit

Euro Steu-

verschwin-
sdnell bei
Diäten. "Es

sacken
Langsamkeit ist Trumpf: Auf dem Oberlandkanal überwinden Schiffe auf fünf hügeligen Teilstrecken mithilfe von Roll-

Di€ter Hahn wagen, auch ,,schiefe Ebenen" genannt, durch Wasserkraft jeweils 21 Meter Höhenunterschied. Foros: (raus GoGLER/NH
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Feinsinn vemittelte Referen-
tin Helga Gogler gekonnt
eben jenes cefühl; fand die
dchtige Balance zwischen In-
formationsweitergabe ünd
liebevollen Anekdoten, ließ
ihrem Publikum aber auch
genügend Raum für eigene
Reisefantasien. Technische
und humorvoll-wortgew4nd-
te Untersüitzung erfirhr sie
von Ehemann ICaus, der in
gewohrter Herlesh'äuser
,,I(nipser"-Manier für die ent-
sprechende Fülle an Bildern
gesorgt hafte.

Zwar holpefien auch irn.
"Iand der dunklen Wälder'
kaum noch Pferdefuhrwerke
über Kopßteinpflaster, .und
die verklirte Romantik mit
der Gänsefamilie auf der
Dofsftaße und Bauem, die
am Wegesrand duftendes
Heu wenden, gehört eher ins
ceschichtsbuch als in den
Alltag der Menschen hier",

erläuterte Helga Gogler - und
doch klapperten noch immer
Störche auf ihren Nestem,
glitzeften hinter W,aldsäu-
men Seen auf, in denen sich
das sagenhafte Blau des ma-
surischen Himmels spiegele.

Die Iandschaft weckt noch
heüte Erinnerungen an Ge.
schichten aus dem alten Ost-

HINTERGRUND

Prachtvolle sakrale Bau-
ten prägen .die städte.

preußen. L.ingst aber ist eine
neue C,eneration Menschen
in Masuren heimisch gewor-
den: "Diese schaft, geprägt
von den faszinierenden Nä-
turschönheiten dieser ce
gend, eine neüe Kultur, die
das Erbe der alten annirnmt
und weitefirägt" - welch
schöne Reisebil€nz.

Stationen einer Reise nach Masuren

r Erster Halt Stettin mit dem Herzogschloss, derJakobskathe-
drale und den Hakenterrassen in der Neustadt-

! Stop in Danzig: Gdansk - das sind drei Städte in unmittelba-
rer Nachbarschäft: Troimiasto, Sopot und Gdingen.

I Ankunft in Masuren: Auf dem Programm stehen unter ande-
rem Schloss Marienburg und der Oberlandkanal.

r Masüren: das ist auch die Wolfsschanze, das ehemalige
,,Führerhauptquartier" in der Nähe der Stadt Rastenburg.
Die Klosteranlage Heilige Linde wird auch besucht.

r Abschied von Masuten; Über Lötzen (Bernstein) und die Uni-
versitätsstadt Thorn geht es zurück nach Herleshausen. esp
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