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An diesem Sonntag, dem Volkstrauertag, konnte mensch wirklich traurig sein. Nicht nur aus dem 
eigentlichen Anlass, sondern auch, weil irgendwelche
rücksichtslose Gestalten wieder einmal den Gedenk-
stättenparkplatz als Deponie missbrauchten. Und diesmal
wurden gleich richtig große Mengen angeliefert.
Unverschämterweise wurden diesmal die Kompostabfälle
nicht nur in Säcken neben unser Mahnschild gekippt,
sondern auch direkt in den Durchgang zum Mahnmal.
Deutlich drücken die Täter damit auch ihre Verachtung
für die Gedenkstätte aus.

Es wird Zeit, dass den ewigen Bedauerungsworten des 
Ortsrates auch mal Taten folgen, wie z.B. durch eine 
"Wildkamera" zum Überführen der Täter, eine Wallhecke um 
den Parkplatz und ein Schild, wie dieses (siehe links).

Übrigens wurde das entsprechende Schild auf einer Wallhecke 
aufgestellt, die jahrelang als Kompostdeponie missbraucht 
wurde. Nachdem die Stadt das Schild aufgestellt hatte, wurde 
nie wieder Abfall dort entsorgt. 

Merke:    Ein offizielles Schild schreckt eben doch manchmal  
                Täter*innen ab.

Nach diesem etwas unerfreulichen Start beschlossen wir FSW 
die befestigten Wege für einen großen Waldspaziergang zu nutzen. Schließlich hatte es tagelang 
mehr oder weniger geregnet und auch dieser Sonntag war da keine Ausnahme. Bis etwa zur Hälfte 
unseres Spazierganges war uns das Wetter hold, es fiel kein Regen und manchmal wurde das 
Himmelsgrau auch von der Sonne durchbrochen.

Wir konnten deswegen erneut die große Farbenpracht des Waldes genießen. Neben verschiedenen 
Geld-, Braun-, Ocker- und Rottönen der Blätter fiel uns besonders wieder das kräftige Grün der 
"Ilsebil" auf, der Stechpalme.  Dazu gab es das leuchtende Grün eines jungen Ahorns, dessen 
Blätter sich aus gefallenem Laub streckten und nahe der Bunker ein riesiges Feld mit silber-
blättrigen Taubnesseln. Und mit diesen Taubnesseln hat es eine besondere Bewandnis. 



1. gehört sie zu den Heilkräutern
https://www.heilpflanzenkatalog.net/heilpflanzen/heilpflanzen
-europa/45-taubnessel.html
... und dient u.a. dazu blutende Wunden zu stillen und die 
Wundheilung zu fördern

2. ist sie ein Tausendsassa als Küchenkraut
https://www.multikulinarisch.es/1038-pflckstck-silberblttrige-
taubnessel-goldnessel.html

Hier kommen einige Eindrücke von der Farbenpracht, die uns begleitete:

https://www.heilpflanzenkatalog.net/heilpflanzen/heilpflanzen-europa/45-taubnessel.html
https://www.heilpflanzenkatalog.net/heilpflanzen/heilpflanzen-europa/45-taubnessel.html
https://www.multikulinarisch.es/1038-pflckstck-silberblttrige-taubnessel-goldnessel.html
https://www.multikulinarisch.es/1038-pflckstck-silberblttrige-taubnessel-goldnessel.html


Vom Wanderweg entlang des Südewegs bogen wir auf einen langen sandigen Weg ab, den 
Neustücksweg. Kurz vor Erreichen von dessen Ende ging dann ein dichter Regenschauer nieder, der
dafür sorgte, dass wir unter unseren Schirmen enger rückten. Unsere Laune wurde jedenfalls nicht 
fortgespült. Und auch ein regennasser Wald hat seinen Reiz... 



Und manchmal sieht so ein regennasser Wald aus, wie im Märchen.   


