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72 Wanderer kamen nicht an 
  

Doch die Stimmung bei Nachtmarsch der Johanniter-Unfallhilfe 
  

„Die Stimmung wurde von Kilometer zu Kilometer, 
der erwandert war, besser",berichtet Heinz Letang, 
ein Abschnittsleiter vom Internationalen Nacht-
marsch der_Johanniter-Unfall-Hilfe. Pünktlich um 
18 Uhr waren, am Samstagabend 188 Teilnehmer 
in der Wiesbadener Albrecht-Dürer-Schule an den 
Start gegangen um die Nacht zum Sonntag zu 
durchwandern, Über Adamstal_ und die Fischzucht 
ging es zur Platte, von dort dann zunächst weiter 
nach Engenhahn. Weitere Wegstationen waren 
Lenzhahn, Ehlhalten, Ruppertshain und Fischbach 
bis nach Kelkheim. Von dort begann die Route 
wieder in Richtung Wiesbaden zu verlaufen, über 
Langenhain, Wildsachsen, Rambach zurück zur 
Albrecht-Dürer Schule. 

 
Während andere friedlich schliefen, mühten sich 

die Teilnehmer damit ab, in der Dunkelheit auf dem 
rechten Weg zu bleiben. Dies war schon deshalb 
nicht immer einfach, weil trotz deutlicher Hinweise 
der Organisatoren einige mutige Wanderer ohne 
Taschenlampe auf die Strecke gegangen waren. 

 
Dies mag auch eine Ursache dafür gewesen sein, 

daß immerhin 72 der 188 an den Start gegangenen 
Wandersleute auf der Strecke blieben.},,Natürlich 
gab es auch einige  

Teilnehmer, die es zum ersten Male versucht ha-
ben und sehen wollten, wie weit sie durchhalten 
können", so Heinz Letang. Er sorgte als 
·Abschnittsleiter mit über 100 ehrenamtlichen Hel-
fern, die nicht nur aus Wiesbaden kamen sondern 
auch aus Friedberg, Ludwigshafen oder Dieburg, 
dafür, daß die Teilnehmer sich unterwegs mit einer 
kräftigenden Brühe oder einem Tee stärken konn-
ten. 

 
Das Wetter, so der Kommentar der Nachtwande-

rer, war recht optimal: nicht zu kalt und auch der 
Regen hielt sich sehr in Grenzen. Der jüngste Teil-
nehmer war mit elf Jahren Christian Roth, Paul 
Klouth war mit:72 Jahren der älteste Wanderer. 
Beide, hielten die gesamte Strecke durch. 

 
Die größte Teilnehmergruppe war mit sechs Per-

sonen aus Frankfurt angereist, den größten An-
marsch hatte schon am Start die Johanniter Gruppe 
aus Neumünster. in der Nähe von Kiel hinter sich. 

 
Die Veranstalter waren mit dem Verlauf des 

Nachtmarsches zufrieden, auch wenn es einige - 
ungefährliche - Stürze gab und sich einige Wande-
rer Blasen liefen; dies gehöre, so die Wiesbadener 
Johanniter Unfallhilfe, nun eben dazu. Den ersten 
Preis errang der, Nachtwanderer Günter Eckhard. 
      dbn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188 Teilnehmer machten sich auf zum langen Nachtmarsch, den die Johanniter Unfallhilfe veranstaltet 
hat. 72 der Wanderer blieben auf der Strecke.        E-Foto 
 
 


