
UlrichMeyerundSimonMichalowiczdurchqueren indennächsten90TagenNorwegen

Dies ist die Geschichte von
zwei Männern, die irgendwo
zwischen Naturverbunden-
heit und Norwegen-Liebe,
zwischen Gelassenheit und
gespanntem Erwarten, ein
Abenteuer auf sich nehmen,
bei dem andere allein nur
schon beim Zuhören zusam-
menzucken: „Norge på
langs“. 90 Tage Zeit haben
sich die beiden gegeben, von
Südnorwegen aus bis zum
Nordkap das Land zu durch-
streifen.
Naturbursche durch und

durch muss man sein, so et-
was durchzuziehen. Wer sind
diese Burschen? Ulrich Meyer
(47), zweifacher Familienva-
ter, wohnhaft am Birkenweg,
Lehrer an einem Berufsförde-
rungswerk. Drahtige Statur,
der Mann ist triathlon-erfah-
ren, schwimmt reichlich und
hat sich mit „viel Holzarbeit“
zuletzt fitgehalten.
Sein Mitstreiter: Simon Mi-

chalowicz, 33, Online-Redak-

teur. Auf den ersten Blick
vielleicht nicht ganz so drah-
tig, aber mit unbändiger Rei-
seleidenschaft und reichlich
Erfahrung ausgestattet. Gebo-
ren in Dortmund, aufge-
wachsen in Iserlohn, heute
wohnhaft in Tübingen.
Was bringt die beiden zu-

sammen? Der Zufall und die
Liebe zu Norwegen: Irgend-
wann lernen sie sich über ei-
nen Online-Reisestammtisch
kennen. „Da war schnell klar,
dass wir dem gleichen Virus

Ab indenNorden
slk gl`ebk _£odbo

OER-ERKENSCHWICK. Am
Tag, als der Schnee 2014
die Stimbergstadt er-
reicht, können diese bei-
den Männer über diese
weiße Pracht nur milde lä-
cheln. Ulrich Meyer und
Simon Michalowicz ha-
ben am Samstag sowieso
nur wenig Zeit, sich daran
zu erfreuen. Schnee sehen
sie in den kommenden
drei Monaten eh genug.
Ihre Heimat in den nächs-
ten Wochen heißt Norwe-
gen. Ganz Norwegen.

verfallen sind“, erzählen die
beiden Abenteurer, als am
Samstagnachmittag auch der
letzte Rucksack im Wagen
verstaut ist. 20 Stunden spä-
ter heißt es dann: Ab in den
Norden, in 90 Tagen durch
ein Land.
Neuland betreten beide da-

bei nicht, Norwegen kennen
sie wie ihre Westentasche.
Aber eine solche Tour ist
noch mal was ganz anderes.
Simon weiß das, 2013 hat er
es in 140 Tagen schon einmal
zu Fuß bis zum Nordkap ge-
schafft. Ulrich ist ebenfalls
ganz alter Hase, was Norwe-
gen-Touren angeht. Das Duo
kann sich also gut ergänzen.
Was auch wichtig ist: Denn

eines ist klar: Im Winter hat
dieses Abenteuer eine noch
ganz andere Qualität. Mit Ski
und Pulkaschlitten unter-
wegs, übernachten im Zelt
und in Hütten. Nichts für
Last Minute-Sympathisanten.
Seit Juli wird sich intensiv

auf die Tour vorbereitet. Ges-
tern war Start, spätestens
Neujahr geht es vor Ort rich-
tig los. Heimkehr: Ostern. Bis
dahin ist Tiefschnee steter Be-
gleiter.
„Risikoabwägung“, dieses

Wort hört man von den bei-
den öfter, als sie die letzten
Sachen zusammenpacken.
Ein solcher Trip soll nicht in
ein Glücksspiel ausarten.
Kurzerhand haben sie sich
daher entschlossen, die Tour
an einem Punkt zu beginnen,
von dem sie ausgehen kön-
nen, dass die Eisverhältnisse
sicher sind. Der Rest wird
dann bei aller Anstrengung
pures Vergnügen. „Plan C“
nennt sich offiziell ihre Route
– und gut möglich ist es, dass
auch noch „Plan D oder E“
zum Tragen kommen. Sicher-
heit hat Vorrang.
Ist aber nicht so schlimm.

Denn wie sagen die beiden:
„Genau das ist nach unserem
Geschmack und eine unserer
großen Stärken. Wir wollen
Spaß mit der Natur haben
und nicht die Natur bezwin-
gen.“
Gute Reise!

Zelt, Schnee, weites Land, viele Erlebnisse: Darauf können
sich die Abenteurer einstellen. —FOTO: PRIVAT

Vom Stimberg zum Nordkap: Ulrich Meyer (r.) und sein Mitstreiter Simon Michalowicz sind
dann in den nächsten 90 Tagen mal weg. —FOTO: BÖRGER

„Dem gleichen
Virus verfallen“

Mit Skiern und
Pulkaschlitten
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„Das Unterwegssein
ist wichtiger als das
Ziel. Wenn Du am
Nordkap ankommst,
fühlst Du dich nicht
so wie Mario Götze
nach einem Tor im
WM-Finale.“

Simon Michalowicz vor der
Abreise nach Norwegen.
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Routen zwischen 2600
und 3000 Kilometer

Norge på langs oder NPL
bedeutet Norwegen der
Länge nach zu durchque-
ren. Es ist die klassische
Langtour, die sowohl im
Winter als auch im Som-
mer begangen wird.

Die Idee von NPL ist es,
vom südlichsten Punkt
Norwegens vom Leucht-
turm am Kap Lindesnes
bis hinauf zum nörd-
lichsten Punkt Norwe-
gens, demNordkap,
oder auch umgekehrt zu
gelangen. Aber auch an-
dere Routen wie zum
Beispiel immer entlang
der norwegisch-schwe-
dischen Grenze von Hal-
den, südlich von Oslo
aus bis an die Grenze zu
Russland nach Grense
Jakobslev im hohen
Norden sind durchaus
üblich und beliebt.
Die Entfernung liegt je
nach Routenwahl in der
Regel bei etwa 2600 bis
3 000 Kilometer. Man
benötigt zu Fuß im Som-
mer normalerweise etwa
100 bis 120 Tage. Der Re-
kord im Sommer liegt
bei nur 42 Tagen und im
Winter bei 55 Tagen.
Nahezu alles müssen
sich die Teilnehmer im
Vorfeld selbst erarbei-
ten. Bekannt sind der-
zeit etwa 300Wanderer,
die bisher Norge på
langs absolviert haben.

@ Während ihrer Tour in-
formieren Ulrich Meyer
und Simon Michalo-
wicz im Netz regelmä-
ßig über ihre Erlebnis-
se:
www.simonpatur.de

Schneeerfahren in Norwe-
gen: Ulrich Meyer.

Nach Unfall auf der Ludwigstraße

OER-ERKENSCHWICK. Drei
Leichtverletzte forderte am
späten Freitagabend ein
Verkehrsunfall auf der Lud-
wigstraße/Im Buschkamp.
Gegen 23.40 Uhr befuhr

ein 51-jähriger Oer-Erken-
schwicker den Buschkamp
und wollte nach links in die
Ludwigstraße abbiegen. Dort
stieß er mit einer 25-jährigen
Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus
der Stimbergstadt, zusam-
men.
Aus bislang nicht geklärten

Drei Verletzte

Gründen kam es im Kreu-
zungsbereich zum Zusam-
menstoß beider Fahrzeuge.
Dabei entstand erheblicher
Sachschaden und es wurden
insgesamt drei Personen
leicht verletzt. Die Fahrzeuge
wurden zur Beweissicherung
sichergestellt.
Die Verletzten wurden

nach ambulanter Behand-
lung aus dem Krankenhaus
entlassen. Der Sachschaden
beträgt nach Angabe der Poli-
zei rund 6000 Euro.

OER-ERKENSCHWICK. (rek)
Sie möchten nicht nur in
dieser Welt leben, sie wol-
len sie verstehen und nach
ihren Möglichkeiten auch
verändern. Im Salvador-All-
ende-Haus (SAH) sind der-
zeit wieder 110 Jugendliche
und junge Erwachsene zu
Gast, um sich bei der Win-
terschule der Falken zum
Thema „Internationalismus
– Festung Europa“ zu infor-
mieren.
„Seit mehreren Jahrzehn-

ten findet diese Falken-Groß-
veranstaltung schon regelmä-
ßig statt“, erklärt Alice Lech-
leitner, Leiterin der Bildungs-
abteilung im SAH und Orga-
nisatorin. Die Jugendlichen,
nicht alle sind Mitglieder der
Sozialistischen Jugend
Deutschlands „Die Falken“,
sind vor allem aus NRW, aber
auch aus anderen Bundeslän-
dern an den Haardgrenzweg
gekommen.
In theoretischen und prak-

110 Jugendliche beschäftigen sich in derWinterschule der Falkenmit Flüchtlingspolitik

Grenzen überwinden

tischen Workshops setzen
sich die jungen Menschen
mit Flüchtlingspolitik, realen
Grenzen der Staaten, aber

auch mit denen in den Köp-
fen der Menschen auseinan-
der. Ob ein Workshop zu
„Propaganda“, Klimawandel,

Kapitalismus, Kulturstudien
oder Kolonialpolitik: „Die
Problematiken sollen für die
Jugendlichen erfahrbar und

nachvollziehbar werden“,
sagt Alice Lechleitner. Flücht-
linge aus verschiedensten
Ländern der Welt teilen in
Vorträgen und Seminaren ih-
re Erfahrungen.
Auch schließt sich an die

zweieinhalbtägige theoreti-
sche Arbeit noch ein Praxis-
teil an, in dem die Teilneh-
mer sich mit Malerei, Musik
oder Schwarzlichttheater be-
schäftigen.
Die Jugendlichen lernen

verschiedenste Standpunkte
kennen, erörtern Möglichkei-
ten, selbst aktiv zu werden.
Reflektieren ihren eigenen
Kontext. Die 17-jährige Kat-
rin Schouwer sagt: „Hier lernt
man Dinge, mit denen man
so vielleicht nicht in Kontakt
gekommen wäre.“ Und die
18-jährige Miriam Ritz fügt
hinzu: „Vieles begegnet uns
zwar im Alltag, aber wir neh-
men es gar nicht wahr. Hier
haben wir die Möglichkeit,
darüber zu reflektieren.“

Auch die Leiterin der Bildungsabteilung im SAH, Alice Lechleitner (vorne), leitet einen
Workshop im Rahmen der Winterschule der Falken. —FOTO: KLEIN

OER-ERKENSCHWICK.
Gleich zu Beginn des neuen
Jahres wartet die Kolpings-
familie Oer mit drei Termi-
nen auf.
Eine Weihnachtsfeier fin-

det am kommenden Samstag,
3. Januar, statt. Treffen ist um
15 Uhr an der Krippe in der
Oerer Pfarrkirche St. Peter
und Paul, anschließend fin-
det ein Kaffeetrinken im
Pfarrheim am Brauckweg
statt. „Mit Gesang und Erzäh-
lungen wollen wir den Weih-

Kolping-Krippenfahrt
Drei Termine zum Jahresbeginn in Oer

nachtsgedanken nachklingen
lassen“, kündigt die Kol-
pingsfamilie an.
Am Freitag, 9. Januar, steht

dann die Jahreshauptver-
sammlung auf dem Pro-
gramm. Beginn ist um 19.30
Uhr im Pfarrheim am Brauck-
weg. Neben Berichten des
Vorstandes stehen auchWah-
len des Schriftführers und ei-
nes Kassenprüfers auf der Ta-
gesordnung. Zudem wird das
Oerer Kolping-Programm
2015 vorgestellt.

Eine Krippenfahrt, gemein-
sam mit dem Seniorenkreis
St. Peter und Paul, ist am
Mittwoch, 14. Januar, vorge-
sehen. Besichtigt werden vier
Krippen in Dortmund, die al-
le nah beieinanderliegen und
in wenigen Minuten zu errei-
chen sind, Abfahrt: 13 Uhr ab
Groß-Erkenschwicker-Stra-
ße/Wilhelmstraße. Kosten 20
Euro für Mitglieder und 22
Euro für Gäste. Bis zum 7. Ja-
nuar muss auf das Kolping-
Konto eingezahlt werden.

^rc bfk tloq

Eine Jugend, die
sich engagiert

Während viele Jugendlichen
derzeit ihre Winterferien ge-
nießen, ziehen es die jun-
gen Falken vor, die Zeit zur
politischen und sozialen Bil-
dung zu nutzen. Damit ge-
hen diese jungen Erwachse-
nen mit gutem Beispiel vor-
an.
Diese Frauen und Männer

wollen etwas bewegen,
wollen Zusammenhänge er-
kennen und Veränderung
herbeiführen. Und fangen
damit nicht bei anderen,
sondern bei sich selbst an.
Solch Engagement verdient
Anerkennung.

VON
REGINE KLEIN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Was ist nur aus unserer Esskul-
tur geworden? Statt Sauerbra-
ten knabbern manche Men-
schen oftmals nur noch Fast
Food.
Schade. Qualität spielt heu-

te oft nur noch eine Nebenrol-
le. Hauptsache schnell
und/oder viel. Statt einer nor-
malen Portion vertilgen immer
mehr Zeitgenossen beim Res-
taurantbesuch drei bis sieben
Teller voll im kostengünstigen
All-You-Can-Eat-Modus.
Multikultimäßig muss es da-

bei auf der Gabel auch noch
zugehen. Längst wird bei vie-
len chinesisch-mongolischen
Restaurants auch japanisches
Sushi auf dem bunten Luxus-
Buffet serviert. Wieso nicht
auch noch Zigeunerschnitzel?!
Diese Vielfalt kommt mir

eher spanisch vor. Denn in die
anfängliche Euphorie über die
Frischfleisch-Vielfalt und die
reichhaltige Fischtheke mischt
sich manchmal schon mal die
Erkenntnis, dass Zebra wohl
nicht von „gestreift“, sondern
eher von „zäh“ kommt.
Von der Gefahr, dass der

Magen manchmal auf eine
Überdosis Nahrungsmittel
sehr empfindlich reagiert,
ganz zu schweigen.
Man kann einfach nicht alles

essen. Und weniger kann auch
Meer sein. Was halten Sie von
einem frischen Matjes-Hering
mit Zwiebeln auf knusprigem
Brötchen? Ein leckeres Stück
maritimer Esskultur…

ZAHL DES TAGES

Weihnachtstüten
verteilten Mitglie-

der des FC an Asylbewerber
und ihre Kinder. Seite 4

NRM

GUTEN MORGEN

VON
MICHAEL DITTRICH

Empfang in
der Pfarrei

OER-ERKENSCHWICK. Der
gemeinsame Neujahrsemp-
fang der katholischen Kir-
chengemeinden ist nach
der Fusion zur Pfarrei St. Jo-
sef schon gute Sitte.
In diesem Jahr findet der

Neujahrsempfang für alle Ge-
meinden am Sonntag, 11. Ja-
nuar, im Anschluss an die
Gottesdienste um 9.30 Uhr
im Pfarrheim St. Marien, Im
Bickefeld 7, statt. Pfarrer Rein-
hard Vehring gibt einen
Rück- und Ausblick auf die
Aktivitäten der Gemeinden.

OER-ERKENSCHWICK. 2014
gibt es zwei ökumenische Se-
gen zum Jahresabschluss. Auf
dem Berliner Platz findet die
Veranstaltung am Mittwoch,
31. Dezember, 19.15 Uhr,
statt. Auf dem Hünenplatz
treffen sich die Teilnehmer
nach der 18.30-Uhr-Messe in
der Christus-König-Kirche.

Segen zum
Jahresabschluss


