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Buchbesprechung: Werner Pieper und der Deutsche Herbst 1977

„Weiter!“ –
Im Schatten
der RAF
LÖHRBACH. Die RAF-Anschläge, die

Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer, die
Entführung der „Landshut“ – das
Jahr 1977, der sogenannte Deutsche
Herbst, gilt als schwere Krise in der
Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland.
Im selben Jahr machte sich der
Löhrbacher Werner Pieper auf, um
einmal quer durch die Bundesrepublik Deutschland zu wandern oder,
besser gesagt, längs, denn er wanderte von oben nach unten. Wunderbarerweise führte er dabei Tagebuch, vergaß es hinterher irgendwo
und fand es glücklicherweise wieder
– 36 Jahre später.
„Weiter! Eine Wanderung in und
durch den Deutschen Herbst 1977“,
heißt das Buch, das der Autor und
Verleger jetzt daraus gemacht hat.
Federleicht geschrieben und ungemein vielseitig ist „Weiter“ zunächst
ein Reisetagebuch. Zwar bedauert
Pieper, es fehle ihm das Talent, die
Natur in all ihrer Schönheit zu beschreiben, dem Leser wäre das aber
gar nicht aufgefallen. Im Gegenteil:
Man möchte glatt selbst aufbrechen
und, beginnend über den schier
endlosen Deich, quer durchs Sauerland gen Süden laufen.

Unterhaltsame Begegnungen
Neben der eigentlichen Reisebeschreibung gibt Pieper in „Weiter“
auch viel von sich selbst preis. Unterhaltsam sind seine netten Begegnungen mit unterschiedlichen
Menschen, und ganz nebenbei erfährt man auch allerlei nützliche
Dinge: beispielsweise über das behagliche Übernachten unter freiem
Himmel, auch im strömenden Regen. Da ist Pieper nämlich Experte.
Und schließlich ist dieses Buch
auch eine Möglichkeit, das Jahr 1977
in all seiner politischen Zerrüttung
und seinen Krisen auf ganz andere
Art und Weise zu begreifen. Die all-

Nicht die Redaktion hat an dieser
Stelle das Wort. Hier äußern sich
Leser. Ihre Meinung muss sich nicht
mit der Auffassung unserer Redaktion decken. Leserbriefe, die einen
Umfang von mehr als 60 Zeilen (dies
entspricht 2300 Zeichen, inklusive
Leerzeichen) umfassen, sprengen
den Rahmen des verfügbaren
Platzes und müssen gekürzt werden.
Vielschreiber bitten wir um
Verständnis, dass wir sie nicht
ständig drucken; auch andere Leser
wollen zu Wort kommen.
Anonyme Leserbriefe oder solche
mit beleidigendem Inhalt werden
abgelehnt. Die veröffentlichten
Leserbriefe sind auch im Internet
unter www.wnoz.de zu finden.

Intelligente Lösungen nötig
Zur Weinheimer Stadtentwicklung

Und so sah er damals aus. Werner Pieper
machte sich vor 36 Jahren auf den Weg quer
durch Deutschland. Das Bild stammt aus
Piepers Buch über diese Wanderschaft. Das
hat damals Michael Lange von ihm gemacht.

gegenwärtige Angst vor dem Terror,
Pieper macht sie durch persönliche
Erinnerungen, Tagebuchmitschriebe und der distanzierten Bewertung
aus der heutigen Sicht nachvollziehbar. Denn schlussendlich ist Pieper
selber mittendrin in der Geschichte
1977.
Er startete damals im Mai in Bremerhaven und lief über das Jahr in
vier Etappen bis Donaueschingen.
Dort wurde er festgenommen – als
mutmaßlicher Terrorist. Pieper
selbst vermutet heute, es habe auch
an seinem „Atomkraft-Nein-DankeT-Shirt“ gelegen und freilich an der
Tatsache, dass er sich nicht ausweisen konnte.
Nun könnte man natürlich sagen, das Jahr 1977 ist ebenso Geschichte, wie ein Anti-AtomkraftShirt heute kein Festnahmegrund
mehr ist, sondern ein leicht „ökiges“
Accessoire für Gymnasiallehrer „im
besten Alter“.
Braucht man wirklich noch ein
Buch über diese Zeit? Ein Wandersmann müsste doch schließlich heute keine Festnahme mehr befürchten? Außer vielleicht, er wäre Moslem, ohne Ausweis unterwegs, trüge
einen Bart und ein T-Shirt mit der
Aufschrift „Scharia“. Aber man hat
ja sicher dazugelernt. In Donaueschingen. Aber woanders vielleicht
noch nicht. Insofern ist es doch gut,
dass Pieper dieses Buch geschrieben
hat. Das Leben hat sich gewandelt,
das Fremde ist geblieben.
shy
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Als gebürtiger Weinheimer fühle ich
mich mit meiner Heimatstadt verbunden. Stadt- und Verkehrsentwicklung bereiten mir schon seit einigen Jahren zunehmend Sorge. Ständig werden neue
Gewerbeflächen für Geschäfte erschlossen, obwohl in der Innenstadt bereits ein
deutlicher Leerstand vorherrscht. In Lützelsachsen Ebene wird eine schöne Kulturlandschaft einfach „zubetoniert“. Die
Breitwiesen konnten gerade noch gerettet werden. Was noch fehlt, sind von Weitem sichtbare Windkraftanlagen.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass
Bebauen und Zubetonieren in Weinheim
eine beachtliche kommunalpolitische
Wertschätzung genießen. Glücklicherweise gibt es einen Denkmal- und Naturschutz, der dies zumindest in Teilen der
Altstadt, im Schlosspark und Exotenwald
verhindert. Immerhin ist die Gefahr eines
Biergartens im Schlosspark gebannt.
Besonders „gelungen“ ist das neue
Stadtbuskonzept. Riesige Busse schlängeln sich laut dröhnend durch die teilweise engen Straßen der alten Innenstadt. Anstatt die Innenstadt von Verkehr
zu entlasten, verstopfen jetzt auch noch
Busse – gefühlt im Minutentakt – die
tagsüber völlig überlasteten Straßen.
Hinzu kommt, dass im großen Innenraum der Busse regelmäßig gähnende
Leere herrscht. So also sieht ökologisches
Handeln in Weinheim aus.
Die Stadt Weinheim versucht derzeit
alles, um neue Einnahmen zu erschließen. Dabei stellt sich zunächst die Frage,
ob die Haushaltseinnahmen zu niedrig
oder die Haushaltsausgaben zu hoch
sind. Es könnte durchaus auch eine Option sein, auf weniger sinnvolle Projekte zu
verzichten und/oder laufende Verwaltungsausgaben anzupassen. Sollen trotzdem neue Einnahmen geschaffen werden, darf dies nicht zu einer weiteren Beeinträchtigung der Attraktivität unserer
Stadt führen.
Gefragt sind vielmehr intelligente Lösungen im Sinne eines haushälterisch
verantwortlichen Handelns, das die
Schönheit unserer Stadt den nachkommenden Generationen erhält. Der neue
Gemeinderat muss sich hierum kümmern.
Dietmar Bräunig, Weinheim

Ein bitterer Beigeschmack
Ein Stuhl auf dem Podium bleibt leer
WN vom 10. Juli
Nach der Informationsveranstaltung im
Rolf-Engelbrecht-Haus bleibt ein bitterer
Beigeschmack. Die Bürger der drei
Standorte konnten wohl Sachargumente
einbringen, und die Moderation der Veranstaltung war durchaus gelungen. Aber
man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Würfel für den Standort
Theodor-Heuss-Straße bereits gefallen
sind. Zwar will die Stadtverwaltung den

Fußballer als Vo

„Gaucho-Tanz“ spalte
WN/OZ vom 17. Juli
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Regina Münch, Weinheim

Aberglaube
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