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25.Jubiläums-Stafettenlauf Bad Liebenstein – Melsungen 
Samstag, 30.August 2014 
 

Es ist vollbracht 

Spätestens mit diesem Jubiläumslauf sind wir bei der Melsunger Bevöl-

kerung „angekommen“: Mitten hinein in das gut besuchte Weinfest hinter 

dem Rathaus. So stellten wir uns das auch vor, nach unseren 25-jährigen 

Bemühungen für die Partnerschaft zwischen Bad Liebenstein und Mel-

sungen. Und der Erste Stadtrat unserer Stadt, Fritz Voit, brachte es dann am 

Mikrofon auf der Bühne auch entsprechend zum Ausdruck. Noch 

deutlichere Worte fand Bad Liebensteins neuer Bürgermeister Dr. Michael 

Brodführer, der unseren Lauf als ein Beispiel des Gedenkens an die 

friedliche Wiedervereinigung unseres Landes vor 25 Jahren darstellte. 
 

Durch die Teilnahme von Reiner Kallenbach aus Gumpelstädt und Gert 

Hellmann aus Steinbach – sie hatten uns vom Vachaer Stein bis nach 

Melsungen läuferisch begleitet – wurde unser Lauf seinem ursprünglichen 

Sinn wieder gerecht, nämlich ein Lauf von Sportlern beider Partnerstädte 

zu sein. 
 

Unter dem Titel „Ein Unikat, auf das wir stolz sind“ veröffentlichte die 

Südthüringische Zeitung am Mittwoch nach dem Lauf den Bericht von Gert 

Hellmann. Er drückt darin aus, dass 25 Jahre nach dem Mauerfall unser 

Stafettenlauf weit und breit als einziges der damals vielen spontan 

entstandenen grenzüberschreitenden Sportereignisse übrig geblieben sei. Im 

persönlichen Gespräch mit mir empfindet er es heute noch beschämend, 

dass sich sein Verein, der TV Barchfeld, 2006 unter der Leitung von 

Siegfried Koch so vehement gegen eine weitere Mitorganisation unseres 

Laufes aussprach. Fortan blieben nämlich die vielen Barchfelder Läufe-

rinnen und Läufer, die von Beginn an dabei waren, weg. 

Sowohl Gert Hellmann als auch Bürgermeister Dr. Brodführer wollen uns 

aber in den kommenden Jahren bei der Fortführung unseres Laufes unter-

stützen, beide wollen unsere direkten Ansprechpartner sein, das erklärten 

sie mir persönlich. Das macht Mut und lässt uns Kraft schöpfen für die 

Zukunft. 
 

Als Organisator wurde ich bereits nach dem Einlauf am Marktplatz durch 

Fritz Voit verabschiedet und gleichzeitig mit Frank Dietrich mein Nach-

folger benannt. Dieser Wechsel war unser beider schon länger gehegter 

Wunsch. Frank ist für seinen „schönsten Lauf des Jahres“ ganz sicher der 
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Richtige. Unser beider Herzblut steckt in diesem Stafettenlauf, dem ich 

zukünftig eine noch stärkere Beteiligung auch aus unseren eigenen Reihen 

wünsche. Der Videofilm, den Frank und sein Vater Wilfried vom Jubi-

läumslauf anfertigten und der in Bälde in unserem Vereinsheim zu sehen 

sein wird, dürfte sicherlich alle Läuferinnen und Läufer unseres Vereins 

zum Mitmachen begeistern. 
 

Ich bin froh, dass mich die Ärzte im HKZ Rotenburg aus lebensbedrohen-

der Lage retten konnten und ich gerade noch rechtzeitig den Jubiläumslauf 

miterleben durfte. Kleinere Mängel bei den abschließenden organisato-

rischen Arbeiten sind daher meiner längeren Abwesenheit vom häuslichen 

Arbeitsplatz geschuldet. 
 

Meine folgende Berichterstattung erfasst nur Teile der Ereignisse des 

Laufes, weil ich als Betreuer der Wanderer häufig fern des läuferischen 

Geschehens war. 

 

Die Anreise am Freitag 

Um 16 Uhr fahren die Wanderer eine Stunde vor den Läufern in Richtung 

Bad Liebenstein los. Wir fahren entlang der Bundesstraße B7, um hinter 

Netra an der ehemaligen Grenze das „Baumkreuz“ in Augenschein zu  

nehmen. Das Baumkreuz, 

im November 1990 be-

gonnen anzulegen, besteht 

aus zwei sich kreuzenden 

Alleen, die eine links und 

rechts vom ehemaligen 

Grenzzaun, die andere links 

und rechts der Bundes-

straße B7. 

 

Zuletzt besuchen wir im 

Altensteiner Park das 

ehemalige Schloss der 

Sachsen-Meininger Her-

zöge, die dort ihre Som-

merresidenz hatten. 
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Kurz nach 19 Uhr treffen wir bei unserem Hotel, dem „Kaiserhof“, ein, 

unmittelbar nach den Läufern. Die sind zumeist in zwei Kleinbussen der 

Firmen Wikus und B.Braun eine Stunde nach den Wanderern in Melsungen 

losgefahren. 

Längst vor Ort waren Gerda und Roland Wex, die mit ihren Tourenrädern 

anreisten, mit denen sie uns am nächsten Tag bis nach Melsungen 

begleiteten wollen. Und Wilfried und Frank Dietrich im eigenen Auto 

wollen morgen einen Videofilm von unserem Lauf anfertigen. Wilfried will 

zudem unserem Autokonvoi vorwegfahren. 

Das Einchecken bringen wir schnell hinter uns, denn für 19.45 Uhr ist 

bereits der Abmarsch zu der Speisegaststätte für das Abendessen angesagt. 

Frank macht mich darauf aufmerksam, dass uns nicht das „Alte Brauhaus“, 

sondern das „Klosterbräu“ erwartet. In dem gemütlichen Gasthaus, das 

sämtliche Speisen frisch zubereitet, fühlen wir uns wohl. Ich lasse das 

Fotoalbum vom ersten Stafettenlauf rumgehen. Viele der darin Abgebil-

deten sind inzwischen leider schon verstorben. Freudig begrüßen wir 

Reiner Kallenbach, der mit uns gemeinsam den Abend verbringen möchte. 

Er hat sich mit Gert Hellmann verabredet, morgen ab dem Vachaer Stein 

bis nach Melsungen mitzumachen. 

Beim Rückweg zum „Kaiserhof“ beginnt es gerade etwas zu regnen. Aber 

viel kam nicht herunter. 

 

Start auf der Kurpromenade 

Vom Frühstücksbüfett im Hotel ab 5.30 Uhr können wir nicht viel ver-

zehren, Sibylle Ebinger, die total verschlafen hat, muss vollends darauf 

verzichten. Am Startplatz empfangen uns die städtischen Vertreter Bad 

Liebensteins, der Bürgermeister Dr. Michael Brodführer und der Erste 

Stadtrat Frank Eberlein. 

Auch Rolf-Peter Hoehle, Direktor der benachbarten Fachklinik, dessen 

Oberarzt Achim Lunkeit und eine junge Mitarbeiterin warten schon auf 

uns. Und da ist noch ein Mann, der sich als „echter“ Bad Liebensteiner 

vorstellt, der von unserem Lauf aus der Presse erfahren hatte und bis zum 

Gollert mitlaufen will. 

Unser Karl Ploch staunt nicht schlecht, als er seinen ehemaligen 

Vereinskameraden vom KSV Hessen Kassel, Rolf-Peter Hoehle, hier am 

Start sieht. Denn Karl war immerhin seit 2009 nicht mehr dabei gewesen 

und hatte die positive Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Fachklinik 

nicht mitbekommen. 
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Für meine An-

sprache hatte ich 

mir schon im 

Krankenhaus die 

folgenden Sätze 

zurechtgelegt: 
 

„Dass ich mal 

hier stehen und 

Euch zum Start 

unseres 25.Sta-

fettenlaufes be-

grüße würde, 

habe ich mir 

immer erhofft und 

gewünscht.  

Heute ist dieser Moment Realität geworden. Wer hätte das beim ersten Lauf 

am 9.Juni 1990 gedacht? Deshalb bin ich heute einfach nur glücklich über 

das mit Euch gemeinsam Vollbrachte. 

Dieser Jubiläumslauf schließt eine erste Epoche unserer städtepart-

nerschaftlichen Läufe ab, unter neuer Führung wird es aber im nächsten 

Jahr weitergehen. Ich bin mir sicher, dass Ihr dann auch wieder dabei sein 

werdet. Denn ohne Eure Treue und Leidenschaft für diesen Lauf wäre er 

nicht 25 Jahre alt geworden. Ein riesiges Dankeschön an Euch. 

Wir laufen und wandern heute in bewährter Weise von unserer 

Partnerstadt in unsere Heimatstadt. Der Beifall, der uns beim Einlaufen auf 

dem Marktplatz gespendet werden wird, soll unser Lohn sein für die 

Anstrengungen unterwegs. Mehr als solch öffentliche Wahrnehmung 

benötigen wir nicht für unsere Motivation. 

Ich starte nun diesen weit und breit einzigartigen Lauf im 25.Jahr nach 

dem Mauerfall. Er möge ein Symbol sein für die Freundschaft der 

Menschen in unserem ehemals getrennten Deutschland.“ 
 

Herr Dr. Brodführer, der in seiner bisherigen Dienstzeit nur einmal zu so 

früher Stunde in offizieller Mission unterwegs war, wünscht uns gutes 

Ankommen in Melsungen, wo er uns auf dem Marktplatz empfangen will. 
 

Von oben ist es trocken, die Lufttemperatur ist uns von Vorteil. Das alles 

verspricht ein gutes Gelingen. Achim Ossig mit dem Mountainbike, Gerda 

und Roland Wex mit den Tourenrädern und die Startläuferinnen und -
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Läufer beginnen pünktlich und wohlgelaunt um 6.30 Uhr das lange und 

anstrengende Tagewerk. 

Die Stafette 

kommt am Stein-

bacher Sportplatz 

aus dem Alten-

steiner Park und 

strebt dem 

Luthergrund zu. 

Ab dort wird es 

dann steiler bis 

hinauf zur Glas-

bachwiese. Zu 

unserer Freude ist 

es tatsächlich ge-

lungen, den wie 

eine Kraterland- 

chaft aussehenden Platz mit Asphalt zu befestigen. 
 

Sie musten sehr früh aus dem Bett, um hier zu uns zu stoßen: Claudia 

Rudolff, Heidi Sostmann und Friedemann Seitz. Wir begrüßen sie mit  

lautem Hallo. Die 

Wanderer müssen 

noch vor dem Ein-

treffen der Stafette 

vorausfahren, um 

von der Hohen 

Sonne aus zum 

Vachaer Stein ihre 

erste Etappe in An-

griff zu nehmen. 
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Die Sonne hat inzwischen die Herrschaft über die in den Tälern ruhenden 

Nebel übernommen. Ich bin nach der Verabschiedung unserer Wanderer  

ganz allein auf dem riesigen Parkplatz bei der Hohen Sonne, wo sicherlich 

zu späterer Stunde großer Andrang herrschen wird. Dann parkt Wilfried 

Dietrich sein Auto neben meinem. Er ist besorgt darüber, dass ihm als 

festgelegtem Anführer des Konvois niemand gefolgt sei. Das wäre auch  

schlimm gewe-

sen, kläre ich ihn 

auf, denn Wil-

fried hatte den 

Etappenwechsel 

beim Hubertus-

haus am Gollert 

übersehen, gott-

lob die ihm Nach-

folgenden nicht. 

Am Gollert gab es 

somit nichts zu 

trinken, denn der 

Proviant für un-

unser Team be-

findet sich in 

Wilfrieds Auto.  
 

Ein besorgter 

Anruf seines 

Sohnes klärt den 

Vorfall auf. 
 

Nach einiger Zeit 

kündigen die 

Fahrzeuge uneres 

Konvois die bal-

dige Ankunft der 

Stafette an. Ich 

kann noch den 

Oberarzt Achim 

Lunkeit verab- 
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schieden, Rolf-Peter Hoehle war bis Glasbachwiese dabei, um seine junge 

Mitarbeiterin, die auf der dritten Etappe mitlief, vom Gollert aus nach Bad 

Liebenstein zurückzubringen. 

 

Unser Konvoi 

bewegt sich nun 

zum Vachaer 

Stein. Dort be-

kommen wir die 

uns zugesagte 

Unterstützung 

durch Reiner 

Kallenbach und 

Gert Hellmann, 

also jenen Läufern 

aus der Nähe 

unserer Partner-

stadt, die schon 

vier- bzw. drei-  

mal mit dabei waren. Sie bringen ihre Frauen mit: Ludmilla und Bianca. 
 

Unsere Wanderer 

haben den 

Vachaer Stein 

schon erreicht, 

bald auch die 

Läufer. Von hier 

aus schließt sich 

für die Läufer die 

12 Kilometer 

lange Königs-

etappe an, die 

zuletzt vorbei an 

der Ruine der 

Brandenburg ins 

Werratal hinab-

führt, mit der  

Fußgängerbrücke in Lauchröden die Werra überquert und danach in Rich-

tung Herleshausen hessischen Boden erreicht. 
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Auf der schönen Allee gilt es für einige von uns erstmal zu entspannen, 

etwas zu sich zu nehmen. Oder – wie im Fall von Michael Hölscher – sich 

behandeln zu lassen. Einer seiner Füße will nicht mehr mitmachen. Doch 

Salim Hadid kann ihm mit einer Massage helfen. 

 

Viola Heine-

mann ist in die 

Rolle von Moni-

ka Thein als 

Marketenderin 

gewechselt. Sie 

hat ihre Arbeit gut 

gemacht. 
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Auf der Allee zwischen Lauchröden und Herleshausen erreichen die Läufer 

der Königsetappe hessischen Boden. 

 

Die nächste Etappe durch Herleshausen, unter der Autobahn hindurch, 

muss nach längerem Anstieg einen Bergrücken überqueren. Dann wird 
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Willershausen erreicht, das mit seinem Wasserschloss Veranstaltungen für 

den „Nordhessischen Kultursommer“ anbietet. 

Während auf die 

Stafette gewartet 

wird, bietet sich 

auf dem schönen 

Platz Gelegen-

heit zu Fach-

simpeleien, hier 

zwischen Gert 

Hellmann und 

Dieter Schneider. 
 

Rechts verfolgt 

Ludmilla die Ge-

spräche. 

 

 

Mit seinem Mountain-

bike begleitet Achim 

Ossig die Stafette auf der 

gesamten Länge. Eine 

zwar anstrengende, aber 

sehr wertvolle Aufgabe. 
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Im freien Gelände liegt die nächste Etappe nach Altefeld, das über eine 

lange Epoche für die Pferdezucht bekannt ist. Als die Läufer diese Etappe 

in Angriff nehmen, fahren die Wanderer mit den Autos schon wieder  

voraus, um die 

Etappe von Holz-

hausen zum Fisch-

teich an der B400 

zu bestreiten. 

Die Früchte des 

Zwetschenbaums 

beim Wechsel 

oberhalb von 

Holzhausen sind 

noch nicht reif. 

Doch unter dem 

Baum steht eine 

Bank, auf der  

 

Michael Schaier „war-

me Würstchen“ anbie-

ten will. Die Zeit zum 

Wasser aufheizen wird 

allerdings knapp. Mehr 

Zeit hat er dann beim 

nächsten Wechsel am 

Fischteich. Dort kom-

men die Wanderer wie-

der kurz vor den Läu-

fern an. 
 

Nach den vielen Kilo-

metern, die Frank in-

zwischen schon in den 

Beinen hat, muss er sich 

endlich mal um seine 

Füße kümmern und die 

eine oder andere Etappe 

aussetzen. 
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Die Wanderer erreichen den Fischteich neben der B400. Wie man 

unschwer erkennt, macht ihnen das Wandern genauso viel Spaß wie den 

Läufern das Laufen. 
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Die Hälfte der gesamten Strecke ist nun „abgearbeitet“. Das Wetter scheint 

sich etwas zu verschlechtern, denn die Sonne zeigt sich nun kaum noch und 

der Wind ist etwa aufgefrischt. 
 

Die nächsten Etappenwechsel heißen Parkplatz bei Blankenbach, sehr 

einladend wegen der Tische und Bänke, Nentershausen und Bahnhof 
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Cornberg. Nach dem hinter uns liegenden Ringgau bewegen wir uns jetzt 

im Richelsdorfer Gebirge, das einst der Herrschaft von Baumbach gehörte, 

die auf der Tannenburg residierten. 
 

Vom Bahnhof Cornberg aus geht es in das Stölzinger Gebirge mit den 

Etappenwechseln „Schwarzer Stock“ und Dankeröder Höhe. In dieser 

Phase hat sich der eine oder andere nach unzähligen bereits zurückgelegten 

Kilometern müde gelaufen. In Nentershausen scheint es zunächst, dass 

neben dem unermüdlichen Achim Ossig auf dem Mountainbike nur Frank 

Dietrich die mit drei Anstiegen gespickte Etappe zum Bahnhof Cornberg 

würde laufen müssen. Doch Friedemann Seitz springt hinterher, um ihn zu 

begleiten. In solchen Momenten siegen Kameradschaft und Durchhalte-

willen über körperliche Schwächen, als typische Eigenschaften von 

Marathonläufern. 
 

Am Bahnhof Cornberg fahren die Wanderer ein drittes mal voraus für ihre 

letzte Tour von der Dankeröder zur Metzebacher Höhe. Ihren 13-jährigen 

Sohn Marvin hat Frau Knaust hier her gebracht, er will einige Etappen mit 

uns laufen, und zwar vom Schwarzen Stock aus bis nach Spangenberg.  
 

Weitere Verstärkung bekommen wir auf der Dankeröder Höhe durch 

Michael Möller und seinen Sohn, Manfred George und Uwe Tomaselli. Sie 

beteiligen sich an den restlichen drei Etappen, Michael Möllers Sohn per 

Mountainbike. 
 

Auf der Metzeba-

cher Höhe sind 

die Wanderer 

wieder mit den 

Läufern vereint. 
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In Spangenberg geht es auf die letzte schwere Etappe entlang des 

Barbarossawegs nach Melsungen. Im Zeitplan sind wir zu dieser Zeit etwa 

15 Minuten voraus. 
 

Ein letzter Wechsel vor dem Einlauf in die Innenstadt ist am Schwimmbad-

Parkplatz vorgesehen. Von dort ist es durch das Lindenwäldchen eigentlich 

nicht weit bis zum Marktplatz. Frank Dietrich gibt mir beim Passieren der 

Carl-Braun-Hütte noch bekannt, dass die Stafette schnell vorangekommen 

sei. Ich gebe das telefonisch weiter an den Citymanager Mario Okrafka, um 

bei dem Publikum des Weinfests Spannung für unsere Ankunft aufzubauen. 

Ich rechne mit unserem Einlauf schon um etwa 19.45 Uhr, so wie es sich 

bisher ja auch abzeichnete. Aber aus mir unerklärlichen Gründen gelingt es 

der Stafette auf dem kurzen Schlussabschnitt diesen Zeitvorsprung zu 

verbrauchen. Und so erreichen wir erst um 20 Uhr den Marktplatz und 

werden dort vom Citymanager, dem Publikum und der Musikband mit 

Applaus empfangen. 

Wir kämpfen uns durch die dichte Menge der Weinfestbesucher und stellen 

uns vor der Bühne auf. Von dort oben erfahren wir durch Fritz Voit und Dr.  

Michael Brodführer das im Vorspann dieses Berichts aufgeführte Lob. Ich 

finde in dieser Situation die folgenden Worte: 
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„Liebe Melsunger, Bad Liebensteiner und Weinfestbesucher, 

die Jedermannsportler der Melsunger Turngemeinde grüßen Sie freund-

lich nach dem langen Lauf aus der Partnerstadt Bad Liebenstein. Seit 6.30 

Uhr, als uns Bad Liebensteins Bürgermeister verabschiedete, sind wir auf 

den Beinen, einige auf dem Rad, um in unsere Heimatstadt zurück zukeh-

ren. 

Mit diesem seit dem Mauerfall zum 25.Male durchgeführten Lauf bekun-

den wir unsere freundschaftlichen Beziehungen zu den Menschen in 

unserer Partnerstadt. In seinem Grußwort bescheinigt Bürgermeister 

Marcus Boucsein die wahrscheinliche Einmaligkeit dieses Laufes. Dem 

widersprechen wir nicht, weil von der Presse durchgeführte Recherchen im 

Wartburgkreis zu diesem Ergebnis kamen. 

Die Tradition des nun 25-jährigen Laufes wollen wir fortsetzen, um auch 

weiterhin für die Städtepartnerschaft zu werben“. 
 

Und dann lasse ich unsere Teilnehmer an der Stafette zu Wort kommen, 

indem ich sie frage, wie dieser Tag für sie war. Sie antworten vielstimmig 

HERRLICH! 
 

Nach einem Gruppenfoto auf der Rathaustreppe eilen wir zu unseren Autos 

vor der Aesculap-Apotheke. Im Vereinsheim wartet auf uns das 

Abendessen. In unserem Kreis sitzen auch die beiden Herren aus Bad 

Liebenstein, Bürgermeister Dr. Brodführer und Erster Stadtrat Eberlein. 

„Uns war es unten am Marktplatz zu laut, hier bei Ihnen fühlen wir uns 

wohler“. Dr. Brodführer spricht hier noch einmal zu uns und äußert die 

Absicht, uns zukünftig besser zu unterstützen. 

Unser Abteilungsleiter Achim Ossig überreicht mir als scheidenden 

Organisator des Laufes einen handlichen Schilderbaum mit der Aufschrift 

„Bad Liebenstein 114 km“. „Er ist etwas kleiner als sein großer Bruder 

draußen im Stadion“. Ich freue mich sehr über dieses Geschenk. 

Und ich freue mich auch, dass mit Herbert Wahler und Heinz Klobes 

Teilnehmer vom ersten Stafettenlauf zu uns fanden, um mit uns beisammen 

zu sein. 
 

Den aktiven Teilnehmern am Lauf überreiche ich mit Hilfe meiner Frau die 

eigens angefertigten Jubiläums-Medaillen. Die Urkunden sollen zu einem 

späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Und ich bedanke mich bei meinen 

lieben Mitwanderern Sigrid, Ursel und Josef für ihren „Küchendienst“ und 

die Dekoration der Tische. 
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Daten des Jubiläums-Stafettenlaufs 
 

Start Bad Liebenstein-Kurpromenade    6.30 Uhr 

Ziel Melsungen-Marktplatz   20.00 Uhr 
 

Laufen/Walken 
Männer (19)     Frauen (11) 

Frank Dietrich   87,5 km Heidi Sostmann   50,8 km 

Michael Schaier   80,9  Claudia Rudolff   45,3 

Friedemann Seitz   67,3  Kerstin Dippel   41,6 

Kurt Hofmann   52,3  Sibylle Ebinger   26,1 

Michael Hölscher   50,8  Inge Lambach   21,6 

Salim Hadid    44,4  Christiane Ludwig   21,6 

Karl Ploch    37,0  Marion Grote-Pöschmann 21,6 

Reiner Kallenbach   36,2  Marianne Fischer   19,6 

Michael Möller   26,6  Waltraud Diele   19,6 

Uwe Tomaselli   26,6  Viola Heinemann     7,9 

Manfred George   26,6  Nicolle Römhild     6,2 

Marvin Knaust   22,2 

Uwe Pöschmann   21,6  Summe           281,9 

Willi Ludwig   21,6 

Jürgen Fischer   21,1 

Dr. Achim Lunkeit  20,0 

Martin Gräle   15,2 

Gert Hellmann   12,4 

Rolf-Peter Hoehle     9,0 
 

Summe           679,3 

Gesamt           961,2 
 

Radfahren 
Männer (3)      Frauen (1) 

Achim Ossig          117,6  Gerda Wex           117,6 

Roland Wex   ........117,6 

Sohn Michael Möller  26,6 
 

Summe           261,8 

Gesamt           379,4 
 

Gesamt-Teilnehmer  34 

 davon Neulinge:  Inge Lambach 

     Nicolle Römhild 

     Martin Gräle 

     Sohn Michael Möller 

 

Horst Diele 


