
Sorgen machen, »wie das wohl
sein wird, wenn wir wieder zu-
rück sind und der andere eben
nichtmehr 24 Stunden zur Ver-
fügung steht«.
VomRadeln und Reisen kön-

nen sie gar nicht genug bekom-
men. AnWeihnachten werden
sie in Australien statt in Emp-
fingen feiern. »Wir haben ver-
längert«, sagt Bärbel Busseni-
us. Am 10. November fliegen
sie nach Melbourne in Austra-
lien, Mitte Januar geht’s dann
für drei Monate nach Neusee-
land. Und Mitte April wollen
die beiden heimkommen. Zu-
mindest ist es so geplant. Noch
vor den Radlern ist der Duft
der weiten Welt in Empfingen
angekommen. Große Mit-
bringsel hat Bärbel Bussenius
schon nach Hause geschickt.
Eine Tagesdecke aus Indien
zum Beispiel. Die Rückmel-
dung aus der Heimat klingt
nicht wirklich begeistert:
»Eines unserer Zimmer riecht
jetzt laut Aussage meines Bru-
ders wie ein indischer Basar.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u Der Blog ist im Internet zu
finden unter http://myfirst-
blogeverforcyclists.word-
press.com/

abgenommen, Johan deutlich
mehr als ich«, erzählt Bärbel
Bussenius, »und beide haben
wir in der Tat sehr ausgepräg-
te, muskulöse Beine«.
Für die intellektuelle He-

rausforderung sorgen sie
selbst. Johan de Vries ist Nie-
derländer. Bärbel Bussenius
sagt: »Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, dass ich bis zu unserer
Rückkehr fließend Niederlän-
disch spreche und Johan
Deutsch. Praktisch sieht das so
aus, dass wir drei Tage nur
Deutsch und danach drei Tage
nur Niederländisch sprechen.
Bisher klappt das prima.«
Seit der Abreise sind die bei-

den quasi 24 Stunden zusam-
men – und auch 400 Tage spä-
ter noch immer ein Team. Und
ein Paar. »Wenn wir unter-
wegs sind, radelt immer einer
vorneweg, in Sichtweite, und
wir treffen uns zu den regelmä-
ßigen Trink- und Esspausen«,
sagt Bärbel Bussenius. »Natür-
lich streiten wir uns auch ab
und zu, aber deutlich weniger
als zuvor.« Die Schwierigkeit:
Der Partner müsse beste
Freunde, Eltern oder sonstige
Gesprächspartner ersetzen.
Auch das funktioniert. Sogar
so gut, dass sich die beiden

startern fühlen sich die beiden
ein bisschen abgerissen. Sie
haben den Anknüpfungspunkt
an ihr vorheriges Leben verlo-
ren, sagen sie. Der Büro-
Tratsch, über den sie früher
unbedingt Bescheid wissen
wollten? Heute nicht mehr von
Interesse. Das Blackberry als
ständiger Begleiter? »Das ha-
ben wir hinter uns.« Die bei-
den haben nur noch ein ge-
wöhnliches Handy. Jetzt ver-
treiben sie sich die Zeit wäh-
rend ihrer Pausen am Strand
oder in Restaurants damit,
Armbändchen zu knüpfen.
»Von außen mag das viel-

leicht nach Hippie-Leben aus-
sehen«, sagt Bärbel Bussenius.
In vielerlei Hinsicht seien sie
aber noch die Alten, »zu bo-
denständig« für Hippie-Einstel-
lungen. »Noch immer regen
wir uns regelmäßig über
schlecht gelaunte und un-
freundliche Verkäufer oder
Hotelbesitzer auf und machen
uns Gedanken, was wir alles
anders und besser machen
würden, wenn wir hier das Sa-
gen hätten.«
Mit jedem Kilometer, den

sich die beiden von zuhause
entfernten, passierte etwas
Paradoxes. Sie sind näher he-
rangerückt an Freunde und
Verwandte. Im Business-
Hamsterrad blieb für zwanglo-
ses Kommunizieren offenbar
wenig Zeit. »Seit der Abreise
hat sich der Kontakt mit unse-
ren Familien, den meisten
Freunden und ehemaligen Kol-
legen intensiviert, da wir viel
regelmäßiger über E-mail oder
Facebook kommunizieren«, er-
zählt Bärbel Bussenius. »Man-
che haben sich eher zurückge-
zogen. Aber so ist das wohl im-
mer im Leben.«
Ihre Arbeit als Manager bei

einem Logistik-Konzern ver-
missen die beiden nicht. »Dazu
ist unser neuer Alltag viel zu
anstrengend.« Körperlich an-
strengend. »Wir haben beide

Von Lena Müssigmann

Empfingen. Ein Jahr und
noch ein paar Tage mehr
sind Bärbel Bussenius, ge-
borene Gerhardt, und ihr
Partner jetzt schon auf dem
Rad unterwegs. Momenta-
ner Aufenthaltsort: Land
Nummer 17, Singapur.
Eigentlich wollten die Rad-
ler an Weihnachten wieder
zurück sein. Doch daraus
wird nichts.

Bärbel Bussenius (45) und Jo-
han de Vries (50) kommt es
wie eine Zeitreise vor, wenn
sie Radlern begegnen, die
ihren Trip gerade begonnen
haben: strahlende Trikots, und
sauber gepackte, neue Sattelta-
schen. Im September 2012
sind die beiden genau so in
Empfingen gestartet.
17 248 Kilometer später hän-

gen an ihren Rädern 13 Ta-
schen und malaysische Fah-
nen. »Unsere T-Shirts sind
mittlerweile von der Sonne
stark ausgeblichen und allmäh-
lich zeigen sich die ersten Ma-
terialermüdungen wie kleine
Löcher oder Risse. Unsere
›Freizeitkleidung‹, vor allem
einige T-Shirts, dienen als
Schlafanzüge oder Putzlap-
pen.« Die Radhosen waren
nicht erst einmal durchgeses-
sen.

Armbändchenknüpfen
unter Palmen ähnelt
einem Hippie-Leben

Neue zu finden ist gar nicht so
einfach – vor allem nicht für
Frauen. »In diesem Teil der
Welt sind Frauen nicht wirk-
lich sportlich, geschweige denn
tragen sie Radhosen«, sagt Bus-
senius. Bei den Begegnungen
mit den strahlenden Neu-
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Fischinger Straße 10, 79 Jah-
re.

WIR GRATULIEREN

Empfingen/Dettingen (gs).
Die letzte Etappe der Wande-
rungen zum 40-jährigen Be-
stehen des Landkreises Freu-
denstadt endet am Samstag,
26. Oktober, in Empfingen,
wo sie am Samstag, 6. April
begann. Sie führt von Dettin-
gen nach Empfingen. Treff-
punkt ist um 9 Uhr vor der
Schlossscheuer in Dettingen.
Die Organisation und Füh-
rung übernimmt die Orts-
gruppe Dettingen des Schwä-
bischen Albvereins. Nach der
Begrüßung der Teilnehmer
führt die etwa zwölf Kilome-
ter lange Strecke mit einer Hö-
hendifferenz von etwa 150
Metern nach Empfingen. Die
Wanderroute verläuft ober-
halb des Neckars nach Ne-
ckarhausen zur historischen
Pfahljochbrücke und zur Ul-
richskapelle, das heutige
Wahrzeichen der Seelsorge-
einheit St. Ulrich. Weiter geht
es bergauf nach Betra, wo die
Wanderer von der Ortschafts-
verwaltung begrüßt und eine
Pause eingelegt wird. Ab 14
Uhr findet die Abschlussver-
anstaltung im Musikerheim
amWeiherplatz in Empfingen
statt. Für das leibliche Wohl
mit Essen und Getränken sor-
gen der Schwäbische Albver-
ein und der Männergesang-
verein »Liederkranz« Empfin-
gen. Gegen 18 Uhr bringt ein
Bus die Wanderer wieder zu-
rück nach Dettingen. Eine
Wanderausrüstung mit Ge-
tränken wird empfohlen. Die
Sänger vom »Liederkranz«
Empfingen sollen sich am
Samstagmorgen um 10 Uhr
zu Aufbauarbeiten im Musi-
kerheim einfinden.

Letzte Etappe der
Kreiswanderung

Empfingen (mid). Die Ge-
meinde vergibt seit 2009
einen Bauplatz an auswärtige
junge Familien beziehungs-
weise an Paare, die nicht älter
als 35 sind. Eine Ausnahme
machte der Gemeinderat im
vergangenen und in diesem
Jahr: Das Gremium vergab je-
weils drei Bauplätze an Aus-
wärtige. Ein vierter Antrag in
diesem Jahr wurde in nichtöf-
fentlicher Sitzung abgelehnt.
»Uns gehen die Bauplätze
aus«, erklärte Bürgermeister
Albert Schindler auf Nachfra-
ge unserer Zeitung. Deshalb
wird auch künftig nur ein Bau-
platz im Jahr an »Nicht-Emp-
finger« vergeben. Schindler
rechnet nicht damit, dass die
Gemeinde weitere große Bau-
gebiete erschließen darf und
fürchtet, dass es dann »keinen
Platz mehr für Einheimische
gibt«. Momentan sind noch 31
Bauplätz in Empfingen zu ha-
ben. Laut Schindler muss die
Gemeinde diese nicht »aus
monetären Gründen« verkau-
fen.

Weiterhin nur
ein Bauplatz für
Auswärtige

Aus den Augen, in den Sinn
Bärbel Bussenius ist über ein Jahr mit dem Rad unterwegs

INFO

Das Projekt
uRadeln
Gut 17000 Kilometer sind Bär-
bel Bussenius und Johan de
Vries an rund 400 Reisetagen
geradelt. Im Schnitt waren das
etwa 43 Kilometer pro Tag. Da
die Räder für Ruhephasen
und das Auskurieren eines
Meniskusrisses von Johan de
Vries aber längere Zeit still
standen, waren die Tagesetap-
pen meist länger, manchmal
sogar über 100 Kilometer.

uSpenden
Das Paar unterstützt mit der
Tour ein Elefantenprojekt in

Thailand, das sie selbst be-
sichtigt haben. Freiwillige
Helfer kümmern sich um Ele-
fanten, die in Gefangenschaft
leben. Bärbel Bussenius und
Johan de Vries verkaufen
selbstgeknüpfte Armbänder
und spenden 30 Prozent des
Erlöses an das Projekt. Den
Verkauf der Armbänder nut-
zen sie, um Touristen auf die
Situation gefangener Elefan-
ten hinzuweisen. »Viele Tou-
risten denken oft, sie helfen
den Elefanten und ihren Besit-
zern, wenn sie durch Touris-
tenattraktionen reiten. Ein
Elefantenrücken ist aber nicht
gebaut, um Touristen zu tra-
gen«, sagt Bussenius.

Reitunterricht
in den Ferien
Empfingen. Am morgigen
Samstag, 26. Oktober, ab 15
Uhr und am Sonntag, 27. Okto-
ber, ab 10 Uhr können Kinder
und Jugendliche wieder beim
Reit- und Fahrverein Wehr-
stein Ponyreiten und Reitun-
terrricht erhalten. Zu diesen
Zeiten treffen sich Pferdefreun-
de zum Stammtisch im Reiter-
stüble in der Wehrsteiner Stra-
ße. Nach Terminvereinbarung,
Telefon 07483/377 oder
0160/6319908, besteht in den
Herbstferien die Möglichkeit
zu reiten. Das Ponyreiten und
der Reitunterricht heute fällt
aus.

Feuerwehr besucht
Stimmungsabend
Empfingen (jb). Die Gruppen
1 und 3 der Feuerwehr-Abtei-
lung Empfingen besuchen
den Stimmungsabend der
FeuerwehrWiesenstetten. Ab-
fahrt ist am morgigen Sams-
tag, 26. Oktober, um 19 Uhr
in Empfingen am Gerätehaus.

KURZ NOTIERT

Bärbel Bussenius und Johan de Vries (hier in Thailand) sind gerade in Singapur unterwegs. Fotos: Bussenius

Motorroller sind auf Vietnams Straßen inzwischen häufiger zu se-
hen als Fahrräder.

Empfingen-Wiesenstetten
(ae). Am kommenden Sams-
tag und Sonntag, 26. und 27.
Oktober, hat die Freiwillige
Feuerwehr (FFW) Abteilung
Wiesenstetten allen Grund
zum Feiern: Ein neues Feuer-
wehrfahrzeug wird offiziell
übergeben und gesegnet. Das
traditionelle Schlachtplatten-
fest wird am Samstagabend
bereits um 18 Uhr eröffnet.
Ab 20 Uhr lädt die FFW zum
beliebten Stimmungs- und
Unterhaltungsabend mit dem
Musikverein Wiesenstetten
ein. Am Sonntagmorgen
spielt die MIA-Band aus Ahl-
dorf zum Frühschoppen auf.
Um 10.15 Uhr wird das neue
Fahrzeug StLF10/6 offiziell
übergeben und gesegnet. Der
Musikverein Wiesenstetten
umrahmt dies musikalisch.
Nach dem Mittagessen um 14
Uhr steht eine Schauübung
der Jugendfeuerwehr Empfin-
gen zur Brandbekämpfung
auf dem Programm. Um 15.30
absolviert die Feuerwehrab-
teilung Empfingen zusammen
mit demDRKMühringen eine
Vorführung zur Technischen
Hilfeleistung. Am Sonntag-
nachmittag gibt es Musik und
Tanz mit dem Wiesenstetter
Alleinunterhalter Martin Pfef-
fer.

Neues Fahrzeug
wird gesegnet

uDie Mutter-Kind-Gruppe
trifft sich am heutigen Freitag,
25. Oktober, um 9.30 Uhr
zum Zwergentreff im evange-
lischen Gemeindehaus. Um
16 Uhr ist Treff der Pfadfin-
der.
uGläubige der Seelsorgeein-
heit St. Ulrich treffen sich heu-
te, 25. Oktober, um 18.30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Georg in
Empfingen zum Taizé-Abend-
gebet. Dabei kann man die
Woche in Ruhe und mit medi-
tativen Gesängen ausklingen
lassen.
u Im Sportrestaurant »See-
blick« wird heute, 25. Okto-
ber, ab 19 Uhr das erste Okto-
berfest veranstaltet. Lederho-
se und Dirndl sind gerne gese-
hen. Alle Mitglieder, Freunde
und Gönner der SGE sind ein-
geladen.
uDas Bildungshaus St. Luzen
lädt am morgigen Samstag,
26. Oktober, Frauen und Män-
ner, die um einen Angehöri-
gen trauern, zu einer etwa
zweistündigen Wanderung
auf gut begehbaren Waldwe-
gen im Raum Hechingen ein.
Treffpunkt ist um 14 Uhr auf
dem Parkplatz des Gasthofs
»Kaiser« in Hechingen-Boll.
Ortskundige treffen sich um
13.45 Uhr auf dem Obertor-
platz in Hechingen, um dann
gemeinsam nach Boll zu fah-
ren.
uDas Wanderpokalschießen
des Schützenvereins »Frei-
schütz« findet am 8., 10., 15.
und 16. November, im Schüt-
zenhaus statt. Die letztjähri-
gen Teilnehmer haben bereits
eine Einladung erhalten und
werden gebeten, soweit noch
nicht geschehen, diese bis
zum morgigen Samstag, 26.
Oktober, zu beantworten.

WIESENSTETTEN

uDas Stephanus-Chörle berei-
tet sich gegenwärtig für das
Adventskonzert in der Pfarr-
kirche St. Stephanus am Sams-
tag, 30. November, um 18 Uhr
vor. Eine weitere Probe findet
heute, 25. Oktober, um 20
Uhr im katholischen Gemein-
dehaus statt. Weitere Sänge-
rinnen und Sänger können
sich dem Projektchor noch an-
schließen.

EMPFINGEN


