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Liebe Gäste,

Hier gibt es
wenig zu sagen
und viel zu hören.
Man kann lauschen lernen.

Nach ihren Seelenorten gefragt, haben sich die Menschen Lennestadt und
Kirchhundemaufgemacht, Gästen und
Einheimischen die Plätze zu zeigen, an
denen sie immer wieder Stille, Alltagsferne, Verbundenheit und Heimat,
aber auch die Begegnung mit den
großen Fragen und Freuden des
menschlichen Lebens erleben.
Die Orte, die sie für Sie ausgewählt
haben, zeigen den besonderen kulturellen und natürlichen Reichtum
des Sauerlandes, aber auch die große
Offenheit der Menschen für ganz
unterschiedliche Zugänge und Möglichkeiten des Erlebens. Jeder der
sieben ausgewählten Orte inspiriert
auf seine ganz eigene Weise. Etwas
dort berührt uns und wir gehen damit
in Resonanz, antworten darauf mit
Gefühlen und Gedanken.

STEINBRUCH AN DER PEPERBURG

Der Erzähler
Michael Gleich, geboren 1960, aufgewachsen in Oberhundem im Sauerland, lebt in
Berlin und arbeitet als Journalist, Buchautor
und Moderator. Er ist begeisterter Wanderer
und praktizierender Meditierer.

In diesem Heft erzählt unser Autor
Michael Gleich die Geschichten der
Sauerland-Seelenorte in Lennestadt
und Kirchhundem als einer, der seine
Heimat verließ, zurückkehrt und sie
völlig neu erlebt. Damit möchten wir
Sie einladen, sich selbst – wandernd
oder lesend – auf den Weg zu machen,
diese besonderen Plätze für sich zu
entdecken und sich von ihnen
inspirieren zu lassen. Resonanz ist
nichts Mechanisches, wie Michael
Gleich zeigt. Sie kann für jede/n anders
aussehen.
Es braucht dazu etwas Wanderlust und
Zeit. Und die Bereitschaft, still zu
werden und nach innen zu blicken und
zu lauschen.
Die Menschen aus Lennestadt und
Kirchhundem freuen sich, ihre Schätze
mit Ihnen zu teilen. Die Tourist
Information hilft Ihnen dabei, auch die
versteckt liegenden Orte zu finden und
hält ein Angebot an geführten Wahrnehmungsspaziergängen zu den Sauerland-Seelenorten in Lennestadt und
Kirchhundem für Sie bereit.
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Seelenorte rund um

Lennestadt . Kirchhundem
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ist die Landschaft,
Sonnenbeschienene Wege verlaufen
über Berge und durch die Täler, schmale Pfade schlängeln sich zu
verträumten Bachläufen und durch
Schatten spendende Wälder. Sieben
Sauerland-Seelenorte liegen hier, manche von der Natur geformt, andere
von Menschenhand erschaffen, aber
allesamt von einer besonderen Energie
erfüllt.

4
2

Malerisch
imposanter Felsklippen. Entlang dieser
Wege öffnen sich herrliche Ausblicke
ins weite Land, idyllisch und romantisch wirken die Abstecher in schmucke Fachwerkdörfer oder zu historischen Burgen. Die Einkehr in einer
urigen Hütte oder in einem
familiengeführten Landgasthof macht
den Wandertag zu einem gelungenen
Erlebnis.

Lennestadt und Kirchhundem gehören
zu den Sauerland-Wanderdörfern,
einer ausgezeichneten Qualitätswanderregion. Somit führen hier
zertifizierte Routen hinaus in die Natur, etwa die prämierten Wanderwege
Rothaarsteig und Veischeder Sonnenpfad. Aber auch ausgezeichnete kleine
Runden wie die Oberhundemer Bergtour werden hier geboten – zwar „nur“
12 Kilometer lang und doch eine
anspruchsvolle Mischung aus Waldwanderung und Kletterpartie entlang
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●

· Lennestadt

●

· Kirchhundem

01 · Rinsleyfelsen

05 · Kirche St. Dionysius

		
Lennestadt-Saalhausen

		
Kirchhundem-Rahrbach

0 2 · S t e i n b r u c h a n d e r Pe p e r b u r g

06 · Schwarzbachtal bei

		
Lennestadt-Grevenbrück

		 H a u s S c h w a r z

0 3 · Ko h l h a g e n

		
Kirchhundem-Heinsberg

Kirchhundem-Kohlhagen

07 · Steinbruch am

04 · Lausebuche

		 S c h i n k e n k e l l e r

		
Lennestadt-Oberelspe

		
Kirchhundem-Silberg

Tourist-Information
Lennestadt & Kirchhundem
Hundemstraße 18
57368 Lennestadt-Altenhundem
Telefon 02723-608800
info@lennestadt-kirchhundem.de
www.lennestadt-kirchhundem.de
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Erhabenheit
Rinsleyfelsen
Erhabenheit

Rinsleyfelsen

Schroffe Felsklippe in
einem alten Laubwaldbestand mit Ausblick in das
Lennetal.
Lennestadt-Saalhausen
51.128.343 | 8.162.032
Wanderweg:
Walderlebnispfad
Saalhausen mit Rinsleyfelsen
Parken:
Tourist-Information
Saalhausen,
Fasanenweg 3

01
Es ist früher Morgen. Noch kein Mensch im Wald, außer einem
jungen Förster und seiner Freundin. Sie gehen zügig. Der Weg führt sie
aus dem engen Saalhauser Tal, erst langsam ansteigend, dann steiler.
Schließlich biegen sie links auf einen schmalen Pfad ab. Gleich am
Anfang neigen sich zwei schmale Buchen von rechts und links einander zu; sie bilden einen Torbogen, durch den die beiden wie in einen
Zaubergarten eintreten. Jetzt setzen sie die Füße vorsichtiger, um zwischen schrundigen, moosbewachsenen Felsblöcken nicht zu straucheln.
Noch ist ihr Ziel nicht zu sehen, verdeckt vom frühlingshaft lindgrünen
Blattwerk von Buchen und Birken. Vorbei an Totholz-Skulpturen, die
man im Morgennebel leicht für einen wegfliegenden Bussard oder
ein hämisches Hexengesicht halten könnte. Bald darauf stehen sie
vor ihrem Sehnsuchtsort. Über ihnen erhebt sich der Rinsleyfelsen.
Er ragt über das Kronendach des Waldes. Letzte Herausforderung ist
eine kleine Kletterei bis auf das schmale Gipfelplateau, das sie einlädt,
sich niederzulassen. Um Punkt sieben Uhr steckt jeder dem anderen
einen Ring an. Sie verloben sich.
Eine Wandergruppe will hoch auf den Felsen. Sie haben Gitarren und
Trommeln dabei. Für eine Dame, die an Kurzatmigkeit leidet, erweist
sich der Weg als mühsam bis quälend. Aber sie will unbedingt hinauf,
lässt sich durch kein Zureden abbringen. Die Gruppe geht voraus, ihr
Mann hilft ihr und stützt sie. Gemeinsam schaffen sie erst den steilen
Felsbrockenpfad, dann die finale Kraxelei. Als sie oben ankommen,
wünscht sich die Frau ein Lied. Mit den anderen singt sie „Spread your
wings and fly away“. Da hat jemand beim Aufstieg Flügel bekommen,
fühlt sich vogelfrei.

Der Rinsleyfelsen hat die
Menschen in der Umgebung
schon immer angezogen und
ist heute ein Naturdenkmal.

Dritte Geschichte. Eine Saalhauserin geht mit anderen den Berg hinauf. Wandern und Singen heißt das Motto. Der Rinsleyfelsen als
Höhepunkt. Dort, wo der Pfad holprig wird, mahnt sie die anderen
zur Vorsicht. Doch dann ist sie es selbst, die hinfällt. Knochen schlägt
auf Stein. Eine schwere Prellung ist die Folge. Ist das ein Unglück?
Als sie die Verletzung behandeln lässt, wird nebenbei eine schwere
Krankheit entdeckt. Sie hatte schon lang Symptome gespürt, aber eine
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15 bis 20 m hoch erhebt sich
der Hauptfelsen über dem
Waldboden. Wer auf seine
Spitze klettert, wird mit
einem weiten Blick über das
Lennetal belohnt.

Untersuchung verweigert. Nun scheint es
ihr, als hätten die Steine sie im wahrsten
Sinne angestoßen, endlich zum Arzt zu
gehen. Die Krankheit wurde rechtzeitig
erkannt, die Frau wieder gesund. Glückliche Wendung.
Es sind solche Geschichten, die davon
künden, dass der Rinsleyfelsen für die
Menschen in der Umgebung eine besondere Bedeutung hat. Dass er für sie ein
Seelenort ist. Als ich selbst oben auf dem
Felsenkopf ankomme, fallen mir frische
Kreidezeichnungen auf. Eine Sonne, Blütenkreise, und die Mitteilung an nachfolgende Kletterer, dass der A die O liebt. Ein guter Platz für hochfliegende
Gefühle. Die Gipfelkuppe erhebt sich aus dem grünen Meer wie eine
kleine Insel. Ich kann weit in beide Richtungen des Lennetals blicken.
Die Geräusche der Bundesstraße, die dem Flusslauf folgt, werden vom
Wald verschluckt. Nachdem ich im letzten Dämmerlicht des Abends
noch ein paar Notizen gemacht habe, werde ich ruhiger. Nichts tun,
nur schauen. Ich sitze auf einem Fels in der Brandung des hektischen
Alltagslebens. Ein erhabener Platz für himmelsnahe Meditation. Ein
Zufluchtsort für Romantiker. Oder einfach ein guter Rastplatz, um
mitgebrachte Stullen zu verzehren. Sie schmecken nach dem schweißtreibenden Aufstieg einfach göttlich.

W A L D E R L E B N I S P FA D
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Rinsleyfelsen
7 km
255
3 Stunden
mittel
Kur- und Bürgerhaus Saalhausen
Seelenort
Rinsleyfelsen
Mehrere Gasthöfe im Ort:
www.saalhausen.de

:Länge

:Höhenmeter

:Zeit

:Schwierigkeitsgrad

:Seelenort

:Start/Ziel
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Musikalische Stille

Steinbruch
an der Peperburg
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Der Forstweg verengt sich zu einem Pfad. Bärlauch rollt einen dunkelgrünen, würzig duftenden Teppich aus. Den Einlass hätte ich fast
verpasst, so schmal ist er. Doch nach wenigen Schritten öffnet sich
eine Freilichtbühne mit beeindruckender Felsenkulisse. Rotbraun
türmen sich die Steine zu einer Wand mit Vorsprüngen und Nischen,
mit Höhlen und Terrassen. In langen Fäden hängt Efeu an den steilen
Wänden herunter wie Feen-Haar. Oder ist es ein grün-perlender Wasserfall, wie in der Bewegung eingefroren, um noch mehr Eindruck zu
schinden? Buchen stehen als Statisten bereit. An diesem Abend wird
das „Konzert für zwei schüchterne Motorsägen, Hummelchor und
Amselsolo“ aufgeführt. Es tanzen: zwei Zitronenfalter. Perfektes Zusammenspiel. Weit und breit kein Dirigent zu sehen. Und doch ist
fühlbar, dass es einen Taktgeber gibt, der das Singspiel orchestriert.
Auch bei einer Geschichte, die im Steinbruch spielt, geht es ums Zuhören. Der kleinen Penelope, Tochter der Herrschaft auf der Peperburg, wurde eingeschärft: „Gern darfst du von den Pflanzen des Waldes essen. Aber nicht alle sind genießbar. Insbesondere verwechsle
nicht Bärlauch und Aronstab.“ Genau das muss passiert sein, so die
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Bevor ich loswandere, frage ich mich: Ein Steinbruch als Seelenort – wer hat sich das bloß ausgedacht? In einer Mischung aus Skepsis
und Neugier breche ich auf. Von der Ruine der Peperburg, die trutzig
oberhalb von Grevenbrück thront, gelange ich nach wenigen Minuten in einen Wald, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Die Fichten
wachsen nicht lotrecht nach oben, sondern gabeln sich. Alle auf exakt
der gleichen Höhe. Aus einem Stamm werden zwei. Die Bäume wirken wie Stimmgabeln mit Wurzeln. Ein Stimmgabelwald. Damit ist
der Grundton für diese Wanderung gesetzt. Meine Aufmerksamkeit
richtet sich aufs Hören, besser gesagt aufs Lauschen. Meine Schritte
setze ich behutsamer voreinander. Möglichst wenig Geräusche! Lauschen im Lärm, das geht nicht. Nun im Laubwald, kann ich mit gespitzten Ohren im Rauschen der Blätter Wellen wahrnehmen. Eine
Geräuschkulisse wie am Strand. Es sind Windwogen, die das Laub in
unterschiedlichen Oktaven leise summen lassen.
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Steinbruch
an der Peperburg
Musikalische Stille

Sobald man den ehemaligen
Kalksteinbruch betritt,
weicht die Geräuschkulisse
des Alltags zurück und die
efeubewachsenen Felswände
nehmen die Besucher in ihre
Obhut.

Aufgegebener, von Efeu
und Gräsern überwucherter
Kalksteinbruch in einem
Buchenwald nahe der Ruine
der mittelalterlichen
›Peperburg‹.
Lennestadt-Grevenbrück
51.143260 | 8.011195
Wanderweg:
Seelenortwanderung
Steinbruch Peperburg
Parken:
Parkplatz Burgweg

Erzählung, denn die Prinzessin starb unter furchtbaren Krämpfen.
Sie wurde an Ort und Stelle begraben. Und ihr langes Haar wallt bis
heute von den Felsen herab. Die Moral von der Geschicht‘, in verschärfter Version: Wer nicht hören will, muss sterben.
Dieser Ort lehrt nicht Gehorsam. Er lehrt Zuhören. Diese Haltung,
sich dem anderen zuzuwenden, mit offenem Ohr und offenem Herzen, wird in unserer Gesellschaft selten sichtbar. In Talkshows, in politischen Debatten, aber auch am Stammtisch und im Treppenhaus,
so scheint es mir, geht es mehr darum, seine eigenen Meinungen und
Wertungen loszuwerden, als bereit zu sein, den anderen zu hören.
Nicht gleich mit einem großen „Aber“ einzuhaken. Das Geheimnis gelingender Dialoge scheint zu sein, vorbehaltlos zuhören. Da kommen
mir meine Vorbehalte wieder in den Sinn, mit denen ich losgelaufen
bin: Kann ich sie mitnehmen und mich dennoch auf den Steinbruch
einlassen?
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Seite 15

Bärlauch und Aronstab
wachsen am Steinbruch an
der Peperburg nebeneinander. Der eine wohlschmeckend, der andere giftig. Sie
sind Protagonisten einer
Geschichte, die den
ungewöhnlichen Efeubewuchs des Steinbruchs auf
ihre Weise erklärt: In der
benachbarten Peperburg
lebte vor langer Zeit ein
Mädchen. Es starb, weil es
die beiden Pflanzen
verwechselt hatte. Die Eltern
begruben das Kind oberhalb
des Steinbruchs, aber ihre
prachtvollen Haare wachsen,
so die Geschichte, bis heute
weit über den Rand des
Felsens hinaus und mahnen
die Menschen zur Vorsicht.

Die Efeuranken, die von der
Bruchkante des Steinbruchs
nach unten wachsen,
erinnern an herabstürzendes
Wasser.

S E E L E N O R T WA N D E R U N G S T E I N B R U C H P E P E R B U R G
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Peperburg
4,3 km

Zerstörung und Feinheit strahlt dieser Ort gleichermaßen aus. Hier
wurden Felsbrocken mit brachialer Gewalt aus der Wand gebrochen.
Seit der Lärm der Sprengungen, das metallische Hacken und Hämmern, das Gewieher der Pferde vor den Transport-Loren verstummt
sind, herrschen hier die leisen Töne. Ich setze mich oben an den Rand
und blicke in den Steinkessel unter mir. Ein Gefühl von Geborgenheit
stellt sich ein. Guter Platz, nach innen zu lauschen. Oft sind meine
Gedanken so schnell und so laut, dass sie alles andere übertönen.
Dann höre ich nicht auf die Impulse, die von ganz innen kommen,
die Botschaften des Herzens, auch wenn das abgegriffen klingt. Meditation hilft, aus der Kakophonie der inneren Stimmen diejenige heraus zu hören, die frisch klingt und mit diesem Moment verbunden ist.
Am Ende der Wanderung ist die Skepsis still geworden. Es gibt nicht
mehr die Frage, warum dies ein Seelenort ist: Hier leitet die Natur
höchstpersönlich die Musikmeditation an. Sie lädt ein zum Dialog.
Mit ihr, mit sich. Hier gibt es wenig zu sagen und viel zu hören. Man
kann lauschen lernen.

125
1:30 Stunden
mittel
Kultur- und Ess
Bahnhof Grevenbrück
Seelenort
Steinbruch an der
Peperburg
›Kultur- und
EssBahnhof Grevenbrück‹

:Länge

:Höhenmeter

:Zeit

:Schwierigkeitsgrad

:Seelenort

:Start/Ziel
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Tr o s t f i n d e n
Wallfahrtskirche
Kohlhagen
Trost finden

Kohlhagen

03

Über 500 Jahre alter
Wallfahrtsort rund um die
Kirche Mariä Heimsuchung
mitten in der Natur, mit
kleinem Pilgerhaus und
einem Labyrinth.

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe.“
(Psalm 121). Das Ehepaar ist von unten aus dem Dorf hochgewandert.
Nun stehen die Beiden und sprechen mit Schwester Thomasa an den
Stufen der Wallfahrtskirche. Man unterhält sich über Gartenkräuter. Als
sie sich verabschieden, wünscht ihnen die Nonne noch einen „wunderschönen Tag“. Beide drehen sich nochmal um, die Frau sagt: „Ehrlich gesagt ist das heute nicht so ein schöner Tag.“ Schwester Thomasa mustert
Kirchhundem-Wirme
sie mit wachen Augen, wartet ab. Die Frau zögert, es ist sichtbar, dass sie
51.044686 | 8.076475
mit sich ringt. Dann sagt sie: „Heute bekam unser Sohn die Diagnose.
Krebs. Deshalb sind wir hier hochgekommen.“ Woher kommt Hilfe? –
Wanderweg:
Rothaarsteig Zugangsweg „Wir werden an Ihren Sohn denken“, sagt die Schwester, „wir schließen
ihn in unsere Gebete ein. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Kraft.“
von Welschen Ennest
Seelenortwanderung
Kohlhagen (A 1)
Parken:
Wanderportal Brachthausen Mitte, Wanderparkplatz Wegescheid und
Parkplatz Kohlhagen

Seit über 500 Jahren ein Ort
der Gastfreundschaft und des
Trostes. Die Tür der
Wallfahrtskirche auf dem
Kohlhagen steht allen offen.

Als sie gegangen sind, sagt die Schwester zu mir: „Sehen Sie…“ Vorher
hatten wir darüber gesprochen, was ihr solche Freude macht, eine Pilgerstätte zu betreuen: „Die Menschen kommen immer mit einem Anliegen.
Ein Familienmitglied ist krank. Jemand liegt im Sterben. Eltern sorgen
sich um ein Kind, das auf die schiefe Bahn zu geraten droht.“ Und was
kann sie dann tun? „Einfach da sein. Zuhören. Die Menschen wissen,
dass alles, was sie mir anvertrauen, in meinem Herzen gut aufgehoben
ist.“ Das ist wahre Präsenz, denke ich: empfangen, zuhören, mitfühlen.
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen...“ In manchen Jahren machen
sich 30.000 Pilger auf den Weg auf den 500 Meter hoch gelegenen Kohlhagen. Um zu beten, um in schweren Zeiten Trost zu suchen, oder um
sich, wie es ein Pfarrer ausdrückte, „von der Mutter Gottes den Rücken
frei halten zu lassen“. Für sie ist die Wallfahrtskirche eine Krafttankstelle.
Angezogen werden sie von einer Pietà aus dem 15. Jahrhundert. Sie
dominiert, wiewohl von kleiner Statur, den linken Seitenaltar. Sie wirkt
urwüchsig, eher grob aus dem Holz geschnitzt, irgendwie passend zur
herben Landschaft der Berge und Täler ringsumher. Was mich aber fesselt, sind ihre Haltung und der Gesichtsausdruck. Sie, die gerade einen
schweren Verlust zu verkraften hat, den grausamen Kreuzestod ihres
geliebten Sohnes, scheint… ja, wohin zu schauen? Je nach Blickachse
richtet sie sich auf ihren Sohn aus oder blickt seltsam leer in die Ferne.

Sauerland·Seelenorte — Lennestadt . Kirchhundem

Die Pietà in der Kirche Maria Heimsuchung
war und ist das Ziel vieler Menschen, die sich
auf den Weg zum Kohlhagen machen. Das
spätgotische Wallfahrtsbild stammt aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Drei Finger der linken Hand legt sie sich
aufs Herz – weist sie auf die Dreifaltigkeit
von Gottvater, Sohn und Heiliger Geist
hin? Und dann die Gesichtszüge: Weil ich
gewohnt bin, das Gesicht einer Pietà von
Schmerzen gezeichnet zu sehen, meinte
ich das anfangs auch hier zu erkennen.
Aber je länger ich verweile und sie auf
mich wirken lasse, desto mehr scheint
sich ihr Gesicht zu entspannen. Es zeigt
Güte. Eine seltsame Ruhe. Sogar Freude
über das „Es ist vollbracht“?

Womöglich ist es diese Vieldeutigkeit,
die Trostsuchende in Scharen anlockt.
Die meisten zu Fuß, auf den vielen Kreuzwegen, die zum Kohlhagen
führen. Schulklassen und Kindergärten kommen zunächst in Bussen,
um dann, nach einem fröhlich-lärmenden Picknick am Rande des Versammlungsplatzes, ungewöhnlich still zu werden. Und schließlich, alle
zwei Jahre, die Wallfahrer zu Pferde und in Kutschen. Sie werden dort
auch in Zukunft Segnung und Beistand finden. Die „Armen Dienstmägde Jesu Christi“ werden durch Pallottiner Pater abgelöst, die auf
Kohlhagen künftig ein geistliches Zentrum leiten wollen. Die Gastlichkeit für alle, ob es ihnen gerade gut oder schlecht geht, die bleibt. Die
Madonna auch. Sie ist schon seit 500 Jahren da. Und schaut auf den
Sohn, in die Ferne, auf die Beichtenden und Bittenden, rätselhafter als
die Mona Lisa.
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Die Menschen in der
Umgebung sind seit jeher eng
mit dem Kohlhagen
verbunden. In den Kirchenbänken sind die Namen der
Familien zu lesen, die einen
festen Sitzplatz in der Kirche
hatten.

S E E L E N O R T WA N D E R U N G KO H L H AG E N (A 1)
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Kohlhagen
6,5 km
221
1:55 Stunden
mittel
Wanderparkplatz
Wegescheid
Seelenort
Wallfahrtskirche
Kohlhagen
›Gut Ahe‹

:Länge

:Höhenmeter

:Zeit

:Schwierigkeitsgrad

:Seelenort

:Start/Ziel
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Nach innen lauschen

Lausebuche
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Ein Weg? Nein, viele. Wir laufen auf der Heidenstraße (auf dieser Route
sind vermutlich Missionare ins Sauerland gekommen, zur Bekehrung
der „Ungläubigen“); auf dem Jakobsweg (an den Bäumen die Plaketten
mit gelber Muschel auf blauem Grund; bis nach Köln kann man laufen und weiter bis Santiago de Compostela); auf einem Handelsweg
(normalerweise gern über die Bergkämme geführt, aber in Oberelspe
mussten die Gespanne runter ins Tal, und die Bewohner verdienten sich
mit Anspanndiensten einst was dazu). Und dann handelt es sich auch
noch um einen Kreuzweg. Er führt an den bekannten zwölf Stationen
entlang, und wie im Bergland üblich geht es nach oben. Wollte man
den Gläubigen mit den Mühen des Anstiegs zumindest eine Ahnung
vom Leiden des Heilands geben? Auf die Bergeshöhe gehen als Sinnbild
für das innere Wachsen? Ein Aufstieg gen Himmel?
Es gibt einen handfesten Grund, warum diese Route meinem Begleiter
besonders gut gefällt. Er erklärt es mir, als wir aus dem dämmrigen
Wald hinaustreten und abrupt im strahlenden Sonnenlicht und unter
blank-blauem Himmel gehen. „Dieser Weg ist einfach klug angelegt, das
begeistert mich. Er führt über die Südseite des Bergs. Im Frühjahr taute
der Schnee hier am schnellsten, die Fuhrwerke konnten ihn nach dem
Winter bald wieder befahren.“ Am steilen Hang, links von uns abfallend,
grasen Schafe, die jetzt, in diesem besonders heißen Juli, kaum ein grünes Pflänzchen finden. Im Weitergehen lese ich die Sinnsprüche auf den
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Der Weg ist in diesem Fall genauso spannend wie das Ziel. Er beginnt
unten im Tal, zwischen den schattigen Büschen entlang des Oene-Baches. Zwischen Bäumen, die grün bemoost sind, führt er erst steiler,
dann sanfter bergan, als wolle er die Anstrengung für den Geher dosieren. Zwei steingraue Streifen laufen als exakte Parallelen: Hier waren
in früheren Zeiten Pferdewagen unterwegs, immer auf den gleichen
Spuren. Die Fuhrleute schätzten den stabilen Untergrund aus Grauwacke, während sie sich durch das Auf und Ab der Berge kämpften.
Mein Begleiter Michael Ross, der für den Sauerländischen Gebirgsverein
Wege markiert, klärt mich auf: Diese Spurbreite, das „Römische Maß“,
lebt als Gleisbreite bei der deutschen Eisenbahn weiter.
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Blick über die alte Kulturlandschaft rund um die
Lausebuche, hin zur Norhelle.

Lausebuche
Nach innen lauschen
Wegekreuz an einer alten
Linde mit Blick bis zum
Horizont und in zwei
benachbarte Täler.
Lennestadt-Oberelspe
51.158370 | 8.075260
Parken:
Schützenhalle
Wanderweg:
Seelenortwanderung
Lausebuche (A12)

steinernen Bildstöcken des Kreuzwegs:
„Brich mit der Gewohnheit!“ – „Nimm dein
Kreuz und folge mir.“ – „Deine Seele ist
Gottes Ebenbild.“ Geistige Wegzehrung.
Auf dem Sattel angekommen, gelangen
wir zum natürlichen Höhepunkt der
Wanderung. Unser Ziel ist die Lausebuche. Zu meiner Überraschung ist die
Buche eine Linde, und Läuse hat sie auch
nicht. Ross erklärt mir: „Das ist nur ein
Ortsname. Da steckt ‚luisen‘ drin, plattdeutsch für lauschen. Vermutlich gab es
in kriegerischer Vorzeit hier einen Spähposten. Man konnte von diesem
Punkt aus anrückende Feinde schon von Weitem entdecken.“ Unten
in Elspe soll es einen Königshof gegeben haben, die adeligen Herren
hatten wohl besondere Sicherheitsbedürfnisse.
Wir aber setzen uns friedlich auf einen großen Stein am Fuße des
braunen Holzkreuzes, im Schatten des Baumes. Die Stille dieses Ortes
lädt zum Lauschen ein. Horchen in die beiden weiten Täler zu beiden
Seiten des Sattels. Lauschen auch nach innen, wo sich alles entspannt.
Die Ruhe hier oben strahlt auf unser Gespräch aus, es wird langsamer,
tiefer. Mein Begleiter erzählt von der „franziskanischen Wanderung“,
die er einmal im Jahr mit anderen Männern unternimmt. Losgehen
ohne festen Plan. Essen, was ihnen Menschen bereit sind zu spenden.
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Michael Ross
„Wenn ich von der Lausebuche aus auf die
umgebende Landschaft schaue, werde ich
ruhig und innerlich gelassen. Erst ist man
von der Wanderung noch etwas angestrengt,
aber es dauert nicht lange und die Geborgenheit, aber auch die Weite dieses Ortes
erreichen mich. Das ist Frieden.“

S E E L E N O R T WA N D E R U N G L AU S E B U C H E
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Lausebuche
4 km
72
1:30 Stunden
leicht

Übernachten, wo jemand Herberge anbietet. „Es geht darum, mal
einfach loszulassen“, sagt er. Einfach? Mir wird klar, wie schwer es
mir manchmal fällt, „planlos“ zu sein. Abzuwarten und auf das Innere
zu hören, was der nächste Schritt ist, den ich gehen sollte. Das wäre
die innere Lausebuche, ein Horchposten für die Seele. Hier oben fällt
mir dieses Lauschen leicht. Geräusche aus den Tälern dringen nur gedämpft bis zum Sitzplatz auf dem Stein. Schafe bewegen sich langsam.
Schwacher Wind kräuselt Lindenblätter. Leben in Zeitlupe.
„Er ist auferstanden.“ Das steht auf dem letzten Bildstock. Durchs Leiden zur Hoffnung. Kommt mir bekannt vor: Wenn ich Schmerz zulasse,
hindurchgehe statt zu versuchen, mich davon abzulenken, wird es hell
und leicht. Da ist einer vorangegangen und zeigt, wo´s langgeht. So
wird das Kreuz, unter dem wir rasten, zum Wegweiser.

Schützenplatz
Oberelspe
Seelenort
Lausebuche
›Gasthof Müller‹

:Länge

:Höhenmeter

:Zeit

:Schwierigkeitsgrad

:Seelenort

:Start/Ziel
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Kirche St. Dionysius
Einfachheit
Innenraum der Ende des
13. Jhs. erbauten Pfarrkirche mit eindrücklichen
Heiligenfiguren und einer
der ältesten Orgeln der
Region.
Kirchhundem-Rahrbach
51.037795 | 7.977586
Parken:
Parkplatz an der Kirche
Wanderweg:
Rahrbacher Poesieweg

Einfachheit

St. Dionysius

St. Dionysius ist eine Kirche
nach menschlichem Maß. Die
Heiligenfiguren im Altarraum
erzählen davon, was den
Menschen ausmacht.

05
Schlicht. Und ergreifend. Das sind die ersten Worte, die mir einfallen,
als ich die Kirche St. Dionysius betrete. Die Wände, braun-beige gehalten, mit zurückhaltender Bemalung an den gotischen Spitzbögen,
strahlen Wärme aus. Die übliche barocke Überladung fehlt. Auch die
zwölf Apostel-Figuren, die den Altarraum umstehen, strahlen einfache
Menschlichkeit aus, bäuerliche Gesichter, schlichte Gesten, kein Pathos. Ich habe das Gefühl, Nachbarn, Freunde, Bekannte aus meinem
Heimatdorf wiederzuerkennen. Eine Kirche nach menschlichem Maß.
Keine Herrschaftsarchitektur, in der sich die Gläubigen unwürdig und
ohnmächtig vorkommen sollen.
Diese Kirche ist völlig unwahrscheinlich. Vor mehr als 760 Jahren erbaut,
im kleinen Rahrbach, von einer sicher nicht reichen Gemeinde, die
nicht mehr als 200 Seelen zählte. Wie konnten Bauern, die auf kargen
Berghängen gerade mal ein Auskommen hatten, eine Kirche mit 33
Meter hohem Turm errichten? Wie war das möglich, Herr Tillmann?
Auch für ihn, der mit der Kirche groß geworden ist, reicht es an ein
Wunder heran. Reinhard Tillmann, 70, vor der Pensionierung bei der
Post, im Ruhestand noch engagierter als früher, im Musikverein, für
die Jugend und gute Wanderwege. Und für die Kirche St. Dionysius,
durch die er Gruppen führt.
Er erzählt von Rivalitäten mit „den Lutherschen“, jenseits des Berges,
im Siegerland. Vom Pfarrer Heinrich Spickermann, der sich mit Waldbesitzern anlegte, der darum stritt, ob eine Leiche auf protestantischem
oder, wie er meinte, auf katholischem Boden zu begraben sei, und der,
als er schließlich den Bischof attackierte, kurzerhand in Schutzhaft genommen wurde. „Als er entlassen wurde“, erzählt Tillmann, „tauchte
er an einem Sonntag auf, stürzte in die Kirche, beförderte den Ersatzpriester am Kragen hinaus, sprach die Worte ‚hier bin ich der Pfarrer‘
– und war wieder da.“
Mit der gleichen Vehemenz bewirkte er das zweite Wunder: Rahrbach
bekam eine Orgel. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts so unwahrscheinlich, als würde man heute mitten im Wald ein Fußballstadion
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bauen. Aber Spickermann wollte. Spendete
selbst eine größere Summe, und brachte seine Schäfchen dazu, ebenfalls zu spenden. Damals war noch nicht viel Bargeld im Umlauf,
umso erstaunlicher, wie viel Geld zusammenkam. Wer keines hatte, gab dem Orgelmacher ein paar Pfund Butter, ein Dutzend
Maß Bier, ein paar Bücklinge oder Bretter.
Ältere Pfeifen wurden angekauft, neue aus
Blei gegossen, einen Schreinermeister ließ
man von auswärts kommen. Spickermann,
nicht nur Streithansel, sondern auch musikvernarrt, konnte ab 1702 auf der Orgel spielen.
Aus den Erzählungen von Reinhard Tillmann
wird deutlich: Es war nicht eine einzige Persönlichkeit, die all das gestemmt hat. Es war
der Wille und die Kraft der Gemeinde. „Tut
dies zu meinem Gedächtnis“, hatte Jesus
beim letzten Abendmahl seinen Jüngern
aufgetragen. Um ihn zu feiern, braucht es
einen Ort, so müssen es die Rahrbacher Bauern gesehen haben. Einen guten Ort, ohne
Schnickschnack, aber nicht karg, und eine
Musik wollen wir dazu, die von der Freude
singt, und frische Blumen am Altar, und Kerzen sollen brennen, und es sollen Figuren
der Heiligen aufgestellt werden, damit wir
jemanden anschauen können, wenn wir beten und bitten.
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lebensbedrohlich an Leukämie erkrankt.
Einzige Hoffnung auf Heilung: Ein passender Spender von Stammzellen musste gefunden werden. Wegen möglicher
Abstoßungsreaktionen des Körpers eine
Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.

Reinhard Tillmann
»Mein ganzes Leben ist mit dieser Kirche
verbunden: Ich wurde hier getauft, bin hier
zur Kommunion gegangen, wurde gefirmt,
habe hier geheiratet und meine Eltern zur
letzten Ruhe begleitet. Und irgendwann
wird man auch mich, von dieser Kirche aus,
raus zum Friedhof tragen. Und noch etwas
anderes ist hier wichtig für mich: die Stille
und die Möglichkeit, zur Ruhe kommen.«

Die Rahrbacher nahmen die Herausforderung an. Sie organisierten eine Halle, in
der sich mögliche Spender testen lassen
konnten. 1.500 kamen. Die Freiwillige
Feuerwehr regelte den Verkehr. Eine Großbäckerei stellte Brötchen und Kuchen, der
Metzger Würstchen und Frikadellen. Vier
Ärzte und 20 Krankenschwestern arbeiteten unentgeltlich. Für zwölf Bedürftige
im In- und Ausland wurden Stammzellen-Spender gefunden, umgekehrt bekam
der Erkrankte eine Spende aus den USA.
„Der ist heute wieder putzmunter“, freut
sich Reinhard Tillman.

RAHRBACHER POESIEWEG
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Dionysius

7,7 km

leicht

193

Kirche
St. Dionysius

3 Stunden

Seelenort
Kirche
St. Dionysius

Für mich klingt seine Geschichte so, als
hätte das Dorf an diesem Tag wieder eine
Kirche gebaut. Einfach so.

Es ist kein Verlust, dass die reich verzierte, barock-vergoldete Kanzel an eine andere
Gemeinde gegeben wurde. Sie würde nicht passen. Das Wesentliche ist einfach. Die
Seele ist einfach. Kompliziert ist nur unser von Vorstellungen, Vorwissen und Vorurteilen beladener Ich-Geist. Mich berührt, mit welcher Klarheit und Konzentration
diese Kirche zu mir spricht. Sie inspiriert mich auch für mein eigenes Tun: Könnte ich
beim Schreiben manchen Schnörkel und Schlenker auch einfach weglassen?
Reinhard Tillmann, der Kirchenerzähler, verkörpert jene Kraft, die aus einem klaren
Willen kommt. Er hat beispielsweise den Poesieweg entworfen, der an der Kirche
beginnt, musste dafür einen kräftezehrenden Bürokratie-Hürdenlauf überstehen
und hat dann mit anderen aus dem Dorf den Weg angelegt. Als wir gemeinsam den
7,5 Kilometer langen Rundkurs gehen, erzählt er mir eine weitere Dorf-Geschichte.
Vor ein paar Jahren war einer seiner Freunde, ein 45-Jähriger, Vater von zwei Kindern,
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Offen und geborgen
Schwarzbachtal bei
Haus Schwarz
Offen und geborgen

Schwarzbachtal
bei Haus Schwarz

Von wilden Wiesen, Wald
und einem Bach umgebener ehemaliger Standort
eines vor über 100 Jahren
verlassenen Bauernhauses
im Naturschutzgebiet
„Schwarzbachtal“
Kirchhundem-Heinsberg
51.049434 | 8.202152
Wanderweg:
Rothaarsteig
Seelenortwanderung
Schwarzbachtal (A4)
Parken:
Wanderparkplätze
Rhein-Weser-Turm,
Heinsberger Hochheide/
NSG Haberg, Forsthaus
Röspe

Die Natur hat die Überreste
von Haus Schwarz zurückerobert. Geblieben sind das
Brummen der Insekten, das
Plätschern des Wassers.

06
Ich stehe auf einer kleinen Holzbrücke. Unter mir plätschert der
Schwarzbach. Er schimmert, anders als sein Name vermuten lässt, rötlich, während er sich in sanften, weiten Kurven durch das offene Tal
und seine Wiesen schlängelt. Büsche und Bäume, wie eingestreut an
seinen Ufern, markieren seinen Lauf noch in der Ferne, wo sich sein
Schlängeln verliert. Erster Gedanke: Einfach schön! Zweiter Gedanke:
Warum finde ich diese Gegend so schön?
Menschen, egal welchen Alters oder welcher Kultur, scheinen den gleichen Typus von Landschaft zu bevorzugen. Und das seit Urzeiten. Ein
paar Hügel gehören dazu, die als Ausguck dienen, aber nicht zu steil,
sonst wird das Klettern zu anstrengend. Locker verteilte Bäume, die
Verstecke gewähren, aber kein zu dichter Wald, sonst sehen wir nicht,
wenn Gefahr droht. Hier und da ein Wasserlauf und ein Teich, aber
nicht zu feucht, sonst wird das Fortkommen mühsam. In der Urheimat von Homo sapiens, der ostafrikanischen Savanne, habe es diese
ausgewogene Mischung gegeben, glauben Forscher. Eine Balance nach
dem Motto „sehen und nicht gesehen werden“, die noch heute unsere
Idealvorstellung von Natur prägt.
Egal, ob das stimmt: Auf meinem Ausguck auf der Brücke erinnert
mich das Schwarzbachtal tatsächlich an die tansanische Savanne, wo
ich mehrfach als Reporter war. Ein tiefsitzendes Gefühl von Heimkehr
stellt sich ein. Meine Augen genießen es, frei im weiten Tal umherspazieren zu dürfen.
Ein wetterfestes Blätterbuch auf dem Brückengeländer informiert darüber, welch‘ lebendige Fülle der kleine Bach beherbergt. Edelkrebse,
Forellen und Groppen tummeln sich bevorzugt in unterspülten Uferabschnitten. Was den Eisvogel nicht abhält, für sich und seine Jungen
immer wieder nach Beute zu fischen. Gebirgsstelzen hüpfen über die
sacht überspülten Steine. Ansonsten sehe ich schwarz: Das Tal gilt
als Einflugschneise für die seltenen Schwarzstörche, eine verbreitete
Baumart ist die Schwarzerle, die Wiesen werden nachts umgegraben
von zahlreichen Schwarzkitteln, den Wildschweinen. Schwarz ist hier
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ziemlich bunt.
Ich folge dem Bachlauf bis zu dem Platz,
wo einst Haus Schwarz stand. Es wurde
Mitte des 18. Jahrhunderts auf einem trockenen Plätzchen am Ufer errichtet, in
der Mitte von nichts, Ende des 19. Jahrhunderts brannte es bis auf die Grundmauern ab und war dann tatsächlich
schwarz. Hieß das Haus nach dem Bach
oder umgekehrt? Wie kommt jemand
darauf, in dieser Abgeschiedenheit leben
zu wollen? Haben sich die Bewohner in
diesem Tal geschützt gefühlt oder eher
gefährdet? Was aßen sie, zu einer Zeit,
als jedes Lebensmittel auf dem eigenen
Rücken oder auf dem eines Ochsen mühsam herbeigeschafft werden musste? Erlebten sie abseits der sozialen Kontrolle,
die im Dorf herrschte, eine große Freiheit?
Oder waren sie gefangen in Kargheit und
Bedrängnis? Das Haus im Wald, es stellt
Fragen nach der Möglichkeit eines ganz
anderen Lebens. So abgeschieden wie
heute lag die Hausstelle damals allerdings nicht. Unmittelbar an ihm vorbei
führte die „Via francofurtensis“, eine alte
Handelsroute, die das Bilsteiner Land mit
Hessen verband und auf der ein reger
Handelsverkehr mit Pferdefuhrwerken
stattgefunden haben wird.

hieß; deren Nachkommen leben heute noch in den umliegenden Dörfern.
Was bleibt? Die Grundmauern und der Keller, denen
der Brand einst nichts anhaben konnte, wurden zugeschoben, aber mit geübtem Blick erkennt man die Stelle
noch. Ältere Heinsberger wissen sogar, wo ein Stachelbeerstrauch aus dem Garten derer von Haus Schwarz
überlebt hat und 120 Jahre nach dem Exodus der Bewohner immer noch Früchte trägt. Vor Jahren errichtete die
Familie erneut ein Kreuz, das an den Beginn im Rüsper
Wald erinnert. Ich sitze auf der Bank daneben, geschützt
von jungen Bäumen in meinem Rücken, der Blick folgt
den Bachkurven ins weite Tal hinein. Ich packe meine
Vesper aus. Ein Gefühl von Geborgenheit stellt sich ein.
Aber für mich ist die Sache ja auch einfach: Ich muss
die Zutaten für´s Käsebrot nicht auf den Wiesen vor mir
selbst produzieren.
Im Schwarzbachtal sind
durch gezielte Pflegemaßnahmen wieder seltene
Wald- und Offenlandlebensräume entstanden, darunter
Torfmoos-Erlen-Bruchwälder,
Hangquellmoore und
artenreiche Feuchtwiesen.

S E E L E N O R T WA N D E R U N G S C H WA R Z B AC H TA L ( A 4)
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Schwarzbachtal

7,5 km
146
2 Stunden

Zuerst bewohnte die Familie eines Jagdaufsehers des Freiherren
von Fürstenberg das Haus Schwarz. Vermutlich haben sie fast
autark gelebt, vom Getreide, das auf kleinen, in Terrassen angelegten Äckern wuchs, von der Milch ihrer Kühe, von den Eiern ihrer
Hühner und Enten, von Beeren, die sie im Wald pflückten, und
vom Wildbret aus der Jägerei. Viele Mägen waren zu füllen, ein
Taufbuch meldete zwölf Kinder im Hause Schwarz. Die Familie
errichtete ein Hofkreuz, an dem sonn- und feiertags gebetet wurde,
wenn – bei hoher Schneedecke – an einen Marsch zur Kirche nicht
zu denken war. Ein glückliches Leben, genährt von der Fülle der
Natur? Oder ein Dasein im Jammertal? Als das Haus abbrannte,
wenige Jahre vor Anbeginn des 20. Jahrhunderts, zogen die letzten
Bewohner fort, die Reichlings, wie die Familie nach Einheiratung

mittel
Wanderparkplatz
Hochheide
Seelenort
Schwarzbachtal
bei Haus Schwarz
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Ve r w a n d l u n g

Steinbruch am
Schinkenkeller
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Heute Morgen drosselt Ulrike Wesely erneut die Geschwindigkeit, um
mir Gelegenheit zum Mitschreiben zu geben. Sie will mich nacherleben
lassen, wie sie im letzten Jahr den Steinbruch unter dem Titel „Verwunschen“ inszeniert hat. Wir laufen bergauf aus dem Ort hinaus, lassen
die gebaute Welt hinter uns und betreten die Welt des Waldes. Wesely
zeigt an einer Weggabelung auf einen Baumstumpf: „Sehen Sie die Frau
mit dem grünen Umhang… Das ist die Geschichtenerzählerin… Ein
Märchen aus alter Zeit…“ So plastisch-fantastisch ist ihre Beschreibung,
dass die Frau tatsächlich für mich erscheint.
Ein wenig später deutet sie auf eine Lichtung abseits des Weges. Eine
großgewachsene Dame mit blondem Wallehaar und langem blauen
Kleid tritt zwischen den Bäumen hervor und spielt Violine. Der weiche
Waldboden wird zur Bühne. Die klassischen Melodien wirken exotisch, wie sie jetzt zwischen harzigen Stämmen ihren Weg zu unseren
Ohren suchen, entfleucht dem Smoking-und-Abendkleid-Ambiente
steifer Konzertabende, sich einfädelnd in die Sinfonie von Singvögeln,
quietschenden Ästen und Buschtrommeln. Das alles kann ich hören,
als geschehe es gerade jetzt.
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Normalerweise legt Ulrike Wesely doppeltes Sprechtempo vor. Als
Kulturmanagerin muss sie viel organisieren und Menschen von Projekten überzeugen, deshalb der Zungengalopp. Doch bei einer Versammlung, in der es um Benennung möglicher Seelenorte ging, warb sie für
den Steinbruch bei Silberg, indem sie genau das Gegenteil machte.
Sie sprach sie ganz langsam, sagte nur wenige Sätze, dazwischen lange Pausen. Das muss sich ungefähr so angehört haben: „Versteckt im
Wald… Geheimnisvoll mit engem Eingang… Es herrscht eine große
Stille… Frühling, Sommer, Herbst und Winter – der Ort verwandelt
jedes Mal sein Gesicht… Leiser werden die Menschen dort, ganz leise… Langsamer werden sie auch… Sie hören, wie die Natur zu ihnen
spricht…“ Keiner der Anwesenden hatte vorher von dem geheimnisvollen Steinbruch gehört. Doch die Performance war so eindrücklich und
der Ort so präsent geworden, dass die Entscheidung einhellig ausfiel:
Er wurde ausgewählt.
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Steinbruch
am Schinkenkeller
Verwandlung
Kleiner, mit Moos
überwachsener, ehemaliger
Steinbruch.

Kirchhundem-Silberg
51.027320 | 8.025985
Wanderweg:
Seelenortwanderung
Steinbruch am
Schinkenkeller
Parken:
Kulturgut Schrabben Hof,
Silberger Str. 32

Verwunschen und geheimnisvoll zeigt sich die Natur im
Steinbruch am Schinkenkeller.
Eine Einladung, sich auf die
Stille des Ortes einzulassen.

Am Eingang zum Steinbruch steht die Wächterin. Schwarzer Umhang, ernstes Gesicht. Die Gespräche der Eintretenden verstummen.
An manchen Stellen des Talkessels sind die felsigen Wände steil und
abweisend. An anderen sanft ansteigend, wie eine Einladung, sich in
die Höhe zu wagen und sie zu erforschen. In der Mitte ein Weiher mit
dunkelbraunem Wasser. Seine Oberfläche ist mit welken Blättern vom
Vorjahr bestreut, seine Tiefe undefinierbar. Formt er ein Herz? Oder
einen Halbmond? Eines jeden Fantasie entscheidet selber.
Verstreut hinter jungen Tannen und toten Stämmen stehen Musiker.
Glocken, Zimbeln und Klangschalen werden angeschlagen, sie weben
einen Teppich aus Tönen, der durch den Steinbruch zu schweben
scheint. Die Erzählerin tritt noch einmal auf. Und dann die Hauptperson des Tages: die Stille.
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Hier bitte noch BU ergänzen!

S E E L E N O R T WA N D E R U N G S T E I N B R U C H
AM SCHINKENKELLER
www.sauerland-wanderdoerfer.de/Schinkenkeller

4,7 km

leicht

126

Kulturgut
Schrabben Hof,
Kirchhundem

1:20
Stunden

Seelenort
Steinbruch am
Schinkenkeller

Aus dem Verwunschenen zurück ins Jetzt. Ich stehe mit Ulrike Wesely
am schwarzen Weiher, und nachdem sie mir die Inszenierung so anschaulich und wohltönend geschildert hat, fallen wir in wortlosem Einverständnis ins Schweigen. Ich schaue mich noch einmal mit frischem
Blick um. Dunkles Wasser, helles Blattgrün an den Zweigen, bemooste
Steinblöcke, knorrige Baumstrünke, die mir runzlige Fratzen zu schneiden scheinen. Und dann die Frage: Braucht ein solcher Ort überhaupt
eine Inszenierung? Reicht es nicht, zu schauen, zu lauschen und ein
wenig die Seele baumeln zu lassen, und jeder erschafft sein eigenes
Szenario? Burg für Hollen und Zwerge. Hochseilgarten der tanzenden Feen. Rückzugsort für seltene, von Menschen noch nie gesichtete
Tierarten. Schauplatz des letzten Gefechts zwischen Indianern und
weißen Siedlern. Opernhaus für stumme Konzerte für Osterglocken
und Waldmeister.

Gleichzeitig bewundere ich, wie Wesely
mit wenigen, behutsamen Eingriffen das
poetische Potenzial dieses Ortes herauslockt und verstärkt. Sie setzt Akzente, verwandelt den Steinbruch in Konzertsaal,
Erzählstube und Waldkino. Und wenn
alle nach Hause gehen, bleiben keine
Spuren zurück. Der Ort gehört wieder
sich selbst. Still, verwunschen, ein verstecktes Fragezeichen. Bereit für den
nächsten Fantasie-Ausbruch, von wem
auch immer.
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Sauerland·Seelenorte
ankommen. bei dir.

Sauerland-Seelenorte – das sind Felsen und Steinbrüche, Kirchen und
Bergkuppen, mächtige Bäume und unterirdische Grotten, Seen und Täler. 43 Orte, über das ganze Sauerland verteilt. Sie wurden ausgewählt,
weil sie besonders beeindruckend sind und für die Menschen in ihrer
Umgebung eine besondere Bedeutung besitzen. Nicht nur heute, sondern auch schon zu früheren Zeiten. Sie berühren die Menschen emotional, geistig und spirituell. Sie rufen starke Resonanzen hervor. Es sind
Orte, zu denen die Menschen wandern und wo sie abschalten können.
Zu sich kommen. Die Ruhe genießen. Inspiriert werden. Neue Einsichten
gewinnen. Auch wenn jeder Seelenort seine eigene Geschichte erzählt,
gibt es eine Qualität, die alle verbindet: Lebendige Stille.

