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Studieren
an der FH

Bielefeld (WB). Die Agen-
tur für Arbeit bietet am
Donnerstag, 27. Januar,
wieder Informationsveran-
staltungen zum Studium an
der Fachhochschule Biele-
feld an. Verantwortliche in-
formieren über die jeweili-
gen Studiengänge und stel-
len sich den Fragen der
Zuhörer. Den Auftakt bildet
um 14.30 Uhr der Vortrag
»International Studies in
Management« von Professor
Dr. Reiner Lenz. Ort des
Geschehens ist das Berufs-
informationszentrum (BiZ)
an der Werner-Bock-Straße
8. Der Besuch ist kostenlos,
eine Anmeldung nicht nötig.

Programm ist
erhältlich

Bielefeld (WB). Das neue
Programm des Bauernhaus-
Museums ist von sofort an
erhältlich. Es liegt unter
anderem in der Tourist-In-
formation, der Bürgerbera-
tung, der Stadtbibliothek
und den Bezirksämtern aus.

Schokolade als Lebensretter
Bielefelder Frederik Pöschel wandert 2500 Kilometer durch die Appalachen in den USA

Von Hendrik U f f m a n n

B i e l e f e l d  (WB). Essen,
Wasser, Schlafen. Viereinhalb
Monate drehte sich für Frede-
rik Pöschel fast alles um die
ganz unmittelbaren Bedürfnis-
se. 2500 Kilometer wanderte
der Bielefelder in dieser Zeit
auf dem Appalachian Trail im
Osten der USA.

Anfang August war der Sicher-
heitsingenieur aufgebrochen (das
WESTFALEN-BLATT berichtete),
seit gut vier Wochen ist er zurück
in Deutschland. Doch die Erlebnis-
se der vergangenen Monate haben
den 29-Jährigen geprägt. »Vieles
erscheint mir hier jetzt befremd-
lich. Ich habe erfahren, wie wenig
man zum Leben braucht und wie
viel Ballast wir oft in unserem
Alltag mit uns herumschleppen«,
sagt Frederik Pöschel.

Gleich zu Anfang seiner Tour
hatte ihm ein Ranger im Baxter
State-Park, in dem mit dem Mount
Katahdin der Ausgangspunkt des
3500 Kilometer langen Appalachi-
an Trails liegt, gezeigt, wie wenig
wirklich nötig ist. Einschließlich
der Lebensmittel wog Pöschels
Rucksack zunächst 24 Kilogramm,
bis er gemeinsam mit dem Ranger
die bereits sorgfältig ausgewählte
Ausrüstung nochmals unter die
Lupe nahm. Danach sortierte er
neun Kilo wieder aus. Gerade auf
dem ersten Stück, der »Hundred-
Mile-Wilderness«, einem 160 Kilo-
meter langen Abschnitt fast ohne
Zivilisation, war er dankbar dafür.
Denn auf dieser Strecke galt es,
Verpflegung für sieben Tage mitzu-
schleppen.

Zwischen 15 und 30 Kilometer
waren die Tagesetappen im Durch-
schnitt lang, die Frederik Pöschel
bewältigte. In den letzten vier
Wochen seiner Wanderung aller-
dings steigerte er das Pensum
deutlich, da es mit einsetzendem
Winter immer kälter wurde. »Lan-
ge Pausen sind dann nicht mehr
drin, dann friert man nur noch«,
erklärt Pöschel.

Und schließlich machte ihm das

Wetter einen Strich durch den
Plan, die gesamten 3500 Kilometer
des Weges zu wandern. Minus
sieben Grad Celsius und starker
Wind herrschten an dem Tag, an
dem ihn eine Unterkühlung zur
Unterbrechung der Route zwang.
»Ich spürte plötzlich, wie ich mich
in Zeitlupe bewegte und mein
Orientierungssinn immer schlech-
ter wurde. Schließlich hab ich doch
die Route aus dem Schatten der
Berge zu einer sonnigen Stelle
gefunden.« Dort wärmte er sich
mit einer auf dem Gaskocher
zubereiteten heißen Schokolade
auf und schaffte es dann in die
nächste Ortschaft.

Dieses lebensbedrohliche Erleb-

nis hieß für Frederik Pöschel: Die
restliche Strecke ist bei solchen
Bedingungen nicht mehr komplett
zu bewältigen. Er machte einen
Zwischenstopp bei einem anderen
Wanderer in North Carolina, den
er unterwegs kennen gelernt hatte
und der ihn zu den Thanks-Giving-
Feiertagen eingeladen hatte. Und
anschließend legte er noch einige
Tageswanderungen ein, die ihn
dann doch schließlich zum End-
punkt des Appalachian-Trails am
Springer Mountain in Georgia führ-
ten. Danach, erzählt Pöschel, war
er zunächst »einfach nur müde«. 

Ein wenig stolz ist er dennoch
auf seine Leistung. »2500 Kilome-
ter bin ich gelaufen, eine Strecke
von Stockholm nach Rom«, sagt
Pöschel. Und die Erfahrungen und
Begegnungen, die er in den vier-
einhalb Monaten gemacht hat,
möchte er nicht vermissen. So wie
die 86-jährige Frau, die ihn und
zwei anderen Wanderern in einem
kleinen Ort in Vermont, in dem es
keine Unterkunft gab, zum Über-
nachten in ihr Haus eingeladen
hat. Zu welchen Leistungen der
Körper in der Lage ist. Die Natur
und die Weite der Landschaft, die
er erlebt hat. Die »verrückten
Typen«, die er auf dem Trail
getroffen hat.

Auf die Frage, warum er die
Wanderung unternommen hat, ha-
be er dennoch bis heute keine
wirkliche Antwort, sagt Frederik
Pöschel. »Und trotzdem würde ich
es jederzeit wieder tun.«

DDer Appalachian Trailer Appalachian Trail

Der Appalachian Trail im Os-
ten der USA ist etwa 3440
Kilometer lang und damit einer
der längsten Fernwanderwege
der Welt. Er führt vom Springer
Mountain in Georgia bis zum
Mount Katahdin in Maine. 

1925 wurde die Appalachian
Trail Conference (ATC) als bis
heute bestehende Non-Profit-Or-

ganisation gegründet. Damaliges
Ziel war die Verbindung der
höchsten Punkte im Osten: Mount
Mitchell und Mount Washington
(1917 Meter). Wandervereine
griffen die Idee rasch auf, und
1922 wurden von freiwilligen
Helfern die ersten Kilometer des
Weges angelegt. 1937 wurde der
Appalachian Trail eröffnet. 

Gleich zu Anfang der Route: Auf manchen Abschnitten wie der
»Hundred-Mile-Wilderness«, einem 160 Kilometer langen Abschnitt fast

ohne Zivilisation, musste Frederik Pöschel Verpflegung für fast zehn
Tage mitnehmen.

Am Ziel: Der Springer Mountain in Georgia

»Mahoosuc Notch« heißt der Abschnitt in Maine, auf dem die Strecke
durch ein Felsenmeer führt. Mehr als knapp zwei Kilometer pro Stunde
sind hier nicht zu schaffen.

Bewaffneter Täter
überfällt Kiosk

Bielefeld (WB). Ein bewaffneter
und mit Schal und Mütze maskier-
ter Mann hat gestern gegen 17 Uhr
den Kiosk an der Kurzen Straße
überfallen. Der Täter bedrohte die
54-jährige Betreiberin mit einer
schwarzen Pistole und forderte
Geld. Nachdem die Frau ihm zirka
200 Euro auf den Tresen gelegt
hatte, nahm der Räuber das Geld
und flüchtete in unbekannter Rich-
tung. Der etwa 1,80 Meter große
Mann ist von schlanker Statur, er
sprach akzentfreies Deutsch und
trug eine schwarze Strickjacke.
Einen grauen Schal und eine
dunkle Mütze hatte er über sein
Gesicht gezogen. Die sofort einge-
leiteten Fahndungsmaßnahmen
der Polizei verliefen bislang ohne
Erfolg. Um sachdienliche Hinweise
bittet die Kriminalwache unter �
0521/54 50.

Sonntagsschule
im Tierpark

Bielefeld (WB). Die nächste
Sonntagsschule im Tierpark Older-
dissen am Sonntag, 30. Januar,
steht unter dem Motto »Alles, was
kreucht, fleucht und wächst«.
Schulkinder bis zum Alter von
zwölf Jahren treffen sich um 10
Uhr auf dem Vorplatz des Meier-
hofs. Es wird darum gebeten, der
Witterung angepasste Kleidung zu
tragen.

– Anzeige –

Diebe nehmen
Schmuck mit

Bielefeld (WB). Unbekannte Ein-
brecher sind am Montag durch ein
2,20 Meter hohes Fenster, das
zum Lüften geöffnet war, in ein
Mehrfamilienhaus an der Beetho-
venstraße eingestiegen. Die Täter
entwendeten zwischen 8.15 und
8.45 Uhr Schmuck und eine Scha-
tulle aus schwarzem Leder mit
Einsatz. Zeugenhinweise an die
Kripo, Kommissariat 12, � 0521/
5450

Von der Stadt
zur BGW

Bielefeld (WB). Carsten Boberg
(45), Technischer Werkleiter des
städtischen Immobilienservicebe-
triebes (ISB), wechselt zum 1. Mai
zu BGW (Bielefelder Gemeinnützi-
ge Wohnungsgesellschaft). Dort
wird er Leiter des Technischen
Werkbereiches. Boberg ist seit
sieben Jahren für die Stadt tätig,
vorher war er für nicht-kommuna-
le Büros und freiberuflich tätig. Bei
der Stadt war Boberg unter ande-
rem mitverantwortlich für Schul-
bausanierung – dort werden bis
2014 insgesamt 104 Millionen
Euro investiert – , für den Ausbau
des Offenen Ganztags, die Sanie-
rung von Sporthallen, der Spar-
renburg oder auch der Renovie-
rung des Rochdale-Saal im Alten
Rathaus.


