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uWIESENSTETTEN. Alwin
Schwendele, Hauptstraße
138, 78 Jahre.

WIR GRATULIEREN

u Die Jugendreferentin Jasmin
Kreiner lädt heute, 7. Mai, von
16 bis 19 Uhr Kinder und Ju-
gendliche von 10 bis 16 Jah-
ren zu einem Teenietreff in
das Jugendhaus des JKV ein.
u Die Frauen des Jahrgangs
1941 machen morgen, 8. Mai,
eineWanderung mit anschlie-
ßender Einkehr. Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr beim Vereins-
heim.
u Im monatlichen Wechsel fin-
den die Singstunden der
Chorgemeinschaft Empfin-
gen/Mühlheim imMai wieder
in Empfingen statt. Die nächs-
te Probe ist am morgigen
Donnerstag, 8. Mai, um 20
Uhr im Sängerheim.
u Der Förderverein des Rad-
fahrvereins »Adler« (RVA) ver-
anstaltet am Sonntag, 11. Mai,
den Baden-Württemberg-Cup
im Kunstradsport. Gegen 10
Uhr beginnen die Wettkämp-
fe in der Tälesee-Halle, bei
denen etwa 80 Fahrer an den
Start gehen. Die Empfinger
Teilnehmerinnen Charlotte
Bantle im Einerkunstfahren U
13, und die Junior-Masters-
Sieger Anne Bantle und Jenni-
fer Küfer im Zweierkunstfah-
ren werden vor eigenem Pub-
likum ihr Können unter Be-
weis stellen. Für Bewirtung
der Radsportfans den ganzen
Tag über ist gesorgt.
u Im katholischen Gemeinde-
haus findet am Mittwoch, 21.
Mai, ab 18.45 Uhr ein Infor-
mationsabend zum Thema
»Damit die Rente für sie kein
Krimi wird« statt. Im An-
schluss steht der Referent für
Fragen zur Verfügung. Eine
Anmeldung bis Freitag, 9.
Mai, unter Telefon
07485/1055 ist erwünscht.

WIESENSTETTEN

u Der nächste Stammtisch von
»horse in harmony« findet am
Samstag, 10. Mai, ab 19 Uhr
im Gasthaus Krone statt.

EMPFINGEN

Schützen bringen
Vereinshaus auf Trab
Empfingen. Am Samstag, 11.
Mai, findet im und um das
Schützenhaus ab 8 Uhr ein
Arbeitseinsatz statt, bei dem
die Mitglieder zur tatkräftigen
Mithilfe aufgerufen sind. Bei
schlechtem Wetter wird der
Einsatz verschoben.

EMPFINGEN

In der Woche vor Ostern sind Bärbel Bussenius und Johan de Vries wieder mit ihren Rädern in Europa, gelandet.

Von Lena Müssigmann

Empfingen/Chatham. Mehr
als 19 Monate war Bärbel
Bussenius (geb. Gerhardt)
mit ihrem Partner Johan de
Vries mit dem Fahrrad auf
Reisen. Im Mai kommen sie
zurück nach Empfingen. Die
Gefühle sind zwiespältig.

»Wir sind traurig, dass unsere
Reise zu Ende geht«, sagt Jo-
han de Vries beim Gespräch
im Video-Chat. In der Woche
vor Ostern sind die beiden
mit Rädern, Sack und Pack
wieder in Europa, genauer in
London, gelandet. Jetzt ra-
deln sie zurück, über de Vries’
Heimat Holland nach
Deutschland.
Sie waren über den Balkan,

durch die Türkei und Asien
gefahren – alles mit reiner
Muskelkraft. Zuletzt waren sie
in Neuseeland. Die Rückkehr
nach Europa holt die beiden
langsam in die Welt zurück,
die sie bis zu ihrer Abreise ge-
wohnt waren. »Hier in Lon-
don sieht man die Leute mor-
gens wie sie zur Arbeit gehen
und nebenbei schon auf ihren
Smartphones und Blackberrys
tippen«, sagt Johan de Vries,
»diese europäische Arbeits-
mentalität haben wir lange
nicht erlebt«. Die Menschen,
denen sie auf der Reise begeg-
net sind, seien viel entspann-

ter gewesen.
Die beiden müssen sich hier

erst wieder zurechtfinden.
Obwohl es in England kühl
ist, schlafen sie weiterhin
meistens im Zelt. »Wir sind es
nicht mehr gewohnt, so viel
für eine Unterkunft zu bezah-
len«, sagt Bärbel Bussenius.
Gleichzeitig freuen sie sich
über passable Preise für den
Einkauf im Supermarkt. »In
Neuseeland hat Butter umge-
rechnet drei Euro gekostet,
auch Milch war zwei- bis drei-

mal so teuer wie in Deutsch-
land.«
Abgesehen davon, dass sie

sich in den europäischen All-
tag einfinden müssen, ma-
chen sich die beiden inzwi-
schen viele Gedanken darü-
ber, was sie nach der Reise tun
werden. »Mir wird ganz ban-
ge«, sagt Bussenius. »Wir müs-
sen bald wieder arbeiten, um
Geld zu verdienen.Wir haben
nicht genügend Ersparnisse
um weiterzureisen.« Sie dis-
kutierten viele Möglichkeiten,

von denen aber noch keine so
richtig zu Ende gedacht sei.
Johan des Vries hat in Lon-

don einen früheren Kollegen
getroffen, das hat ihn weiter
darin bestärkt, dass er nicht
zurückkehren will in ein gro-
ßes Unternehmen. Wieder
losreisen? Dafür erntet er ver-
wunderte Blicke seiner Part-
nerin.
Sie wünscht sich, zusam-

men mit Johan de Vries ihr
eigener Chef zu sein. »Es gibt
mehr im Leben als Geld«, sagt

sie. Die Tourismusbranche
würde sie reizen, irgendwas
mit Fahrradfahren. Aber zu-
nächst schieben die beiden
konkrete Gedanken immer
wieder beiseite um die letzten
Wochen ihrer langen Reise zu
genießen.
Wenn sie im Mai zurück zu

Bärbel Bussenius’ Familie
nach Empfingen kommen,
werden sie zunächst in einer
bislang leerstehenden Woh-
nung ihres Bruders leben.
Dann wollen sie ihre Pläne
konkretisieren und sich über-
legen, wo sie künftig wohnen
wollen. »Irgendwo in Euro-
pa«, so viel steht für Bärbel
Bussenius fest. »Diesen Konti-
nent mögen wir doch am
meisten.«
Das Heimatgefühl ist bei

Bärbel Bussenius während der
Reise gewachsen. »Man
schätzt, wo und wie man auf-
gewachsen ist«, sagt sie. Die-
ses Gefühl sei aber weniger an
einen bestimmten Ort, son-
dern eher an die eigene Fami-
lie geknüpft. Ihren 46. Ge-
burtstag würde sie am 13. Mai
gerne mit ihrer Familie in
Empfingen feiern. Die Chan-
cen stehen gut, die europäi-
schen Radwege, auf denen sie
jetzt unterwegs sind, verspre-
chen unkompliziertes Fort-
kommen. Und die beiden tre-
ten weiter fleißig in die Peda-
le. Was sie an Ostern gemacht
haben? »Radfahren.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u myfirstblogeverforcyc-

lists.wordpress.com

DasHeimatgefühl wächst in der Ferne
Bärbel Bussenius radelt nach Weltreise wieder auf europäischem Boden / Rückkehr nach Empfingen für Mai geplant

Ihre erste Sta-
tion von Neu-
seeland zurück
in Europa war
London.

Mit Sack und
Pack unter-
wegs: Obwohl
es in England
kühl ist, schla-
fen sie weiter-
hin meistens
im Zelt.


