
Der Zufall weist den Weg
Anna ist seit fünf Monaten auf der Walz und damit eine der wenigen Frauen, die sich auf die alte

Handwerker-Tradition besinnen. Eine Reise, die Herausforderungen birgt und für Überraschungen sorgt.

Katrin Kantelberg

Lemgo-Lieme. Ihr Name ist An-
na. Fremd und freireisende
Tischlerin – der Nachname ist
in ihrem Metier nicht von Be-
lang. Seit fünf Monaten ist die
28-Jährige auf der Walz und hat
auf ihrer Reise auch bei Kramp
& Kramp in Lieme angeklopft.
Und dort war sie durchaus schon
bekannt.

Ohne Handy, die wenigen Sa-
chen im Baumwoll-Bündel ver-
schnürt, ist Anna unterwegs.
Mindestens drei Jahre und einen
Tag wird sie auf Reisen sein, oh-
ne dabei Geld für Unterkunft
oder Fortbewegungsmittel aus-
zugeben. So will es die Tradi-
tion, so ist es festgelegt. Nach Sta-
tionen am Bodensee, im Allgäu
und in Dresden stand sie zu-
letzt in ihrer typischen schwarz-
weißen Kluft in Bielefeld an der
Straße, Zielrichtung Köln – doch
es sollte anders kommen. Ein
Handwerker nahm sie mit, der
wiederum kannte die Brüder
Kramp mit ihrem Betrieb in
Lemgo und brachte sie dort vor-
bei. Ein Riesenzufall – wie Per-
sonalreferentin Claudia Schröer
lachend erzählt, denn Anna war
für sie keine Unbekannte. Zu-
mindest aus Erzählungen hatte
sie schon von der jungen Tisch-
lerin gehört, schließlich war die
in dem Betrieb ihres Bruder süd-
lich von Darmstadt angestellt.

DassAnnanunbei ihremLem-
goer Arbeitgeber untergekom-
men ist, das war so nicht einge-
plant, doch die Gesellin hat es
gut getroffen. „Natürlich wurde
sie hier sofort aufgenommen“,
erzählt Claudia Schröer. Auch
weil das Unternehmen hände-
ringend nach Arbeitskräften
sucht, vor allem aber, weil sich
die Brüder Kramp der Hand-
werks-Tradition verpflichtet
fühlen. Und so tut Anna jetzt
in der Liemer Werkstatt von
Guido Kramp Fenstern aus dem
Poppelsdorfer Schloss in Bonn
etwas Gutes, wie sie es formu-
liert. Schleifen, Fräsen, Ausbes-
sern – damit ist sie in ihrem Ele-
ment und kann dem Lemgoer
Altbauspezialisten bei dem
Großauftrag helfen. Dafür gibt
es Gehalt nach Tarif, inklusive
Sozialleistungen und auch eine
Unterkunft ist dank der Fami-
lienbande von Claudia Schröer
dabei. „Meine Eltern haben ein
Herz für Wandergesellen“, er-
zählt sie und so war es keine Fra-
ge, dass Anna unentgeltlich im

finnischen Gartenhaus in Ha-
gen unterkommen darf und als
ZugabehatderVaternochdasal-
ter Fahrrad auf Vordermann ge-
bracht.

Nur eines von vielen berei-
chernden Erlebnissen, die Anna
auf ihrer Reise gemacht hat und
noch zu machen hofft. Hilfsbe-

reit und offen erlebt sie die Men-
schen und ist sich bewusst, dass
sie in ihrer traditionellen Kluft
Blicke und das Interesse an-
zieht. „Die Privatsphäre fällt da
fast völlig weg“, sagt sie. Über-
all sprechen sie die Leute an, fra-
gen und lassen sich aufklären
über die alte Tradition, die die

Gesellen auf die Reise schickt.
Nicht allen ist das vertraut. „Da
kommen durchaus auch Fra-
gen, ob ich zaubere oder auch
der Schornsteinfeger bin.“

Dann erzählt Anna ein ums
andere Mal, wie sie unterwegs
ist und warum sie das macht.
Um Land und Leute kennen zu

lernen, sich jeden Tag von neu-
en Eindrücken überraschen zu
lassen und nicht zu wissen, wo-
hin die Reise geht. Kein leichtes
Unterfangen und in Corona-
Zeiten noch schwieriger als
sonst, doch die 28-Jährige konn-
te sich bislang – auch dank der
Netzwerke, die die Wanderge-
sellen vor ihr schon geknüpft ha-
ben – auf Hilfe und Gastfreund-
schaft verlassen. Doch natürlich
bleiben auch schwere Momente
nicht aus. Nachts am Bodensee
etwa, die Füße wund gelaufen,
ohne Schlafplatz für die Nacht
oder auch der Typ, der ihr beim
Trampen zu nahe kommen woll-
te. Schwierige Situationen, die
bislang zum Glück Einzelfälle
blieben. Und so sind in ihrem
Wanderbuch vor allem die gu-
ten Momente festgehalten: Wor-
te von Freunden, Skizzen, Fotos,
Stempel aus Rathäusern oder
auch handschriftliche Arbeits-
zeugnisse belegen ihren Weg.

Sieben Wochen, noch bis En-
de August, will Anna in Lemgo
bleiben, danach geht es weiter
auf der Walz. Frankreich steht
an und eine Werft in Eckern-
förde. Und Treffen mit Familie
und Freunden, die sind zwi-
schendurch auch erlaubt. Nur zu
Hause darf das nicht sein, denn
die Heimat ist per Tradition mit
einer Bannmeile von 50 Kilo-
metern belegt. Dennoch, der
Kontakt bleibt möglich, auch
wenn er nicht mit schneller Text-
nachricht oder Anruf über das
eigene Handy funktioniert. Stra-
ßenpost, sagt Anna und kramt
zusammengefaltete Briefe aus
der Hosentasche, die sie für an-
dere weiterleitet, so wie andere
Gesellen auch ihre Post weiter-
geben.

Wie es nach den Wanderjah-
ren weitergeht? Die Handwer-
kerin weiß es noch nicht, wohl
aber, dass sie die Walz frühes-
tens nach drei Jahren und einem
Tag und dann auch nur offiziell
zu Ende bringen kann. So wie
sie gegangen ist, kommt sie dann
auch wieder zurück: Mit einer
Feier von Familie, Wanderge-
sellen und Freunden. Die tra-
gen sie dann offiziell über das
Ortsschild zurück, so wie sie sie
im März über das hohe Orts-
schild hinausgehievt hatten.
„Das ist Tradition – und erst
dann ist meine Wanderzeit zu
Ende.“

Kontakt zur Autorin des
Artikels: kkantelberg@lz.de

In traditioneller Kluft bearbeiten Guido Kramp und Wandergesellin Anna eines der Fenster, die
aus dem Poppelsdorfer Schloss in Bonn stammen. Neue Erfahrungen, die Anna nicht nur mensch-
lich, sondern auch beruflich weiterbringen. Foto: Katrin Kantelberg

Die Walz
■ Aktuell sind etwa 400 bis

500 Wandergesellen unter-
wegs. Sie kommen aus
unterschiedlichen Hand-
werken, die sich anhand
ihrer traditionellen Kluft
unterscheiden lassen. War
die Wanderschaft früher
für die Gesellen Pflicht, so
sind heute noch immer etli-
che Gesellen unterwegs,
um die jahrhundertalte Tra-
dition aufrecht zu erhalten.

■ Generell gilt dabei: Wer auf
die Walz gehen will, muss
die Lehre abgeschlossen
haben, darf nicht älter als
30 Jahre sein, muss ledig,
kinderlos und schuldenfrei
sein.

■ Eingeführt in die Reise wird
der Neuling in der Regel
von einem Alt-Wanderge-
sellen, der ihn die ersten
Wochen begleitet und in

den Regeln unterweist. Zu
denen zählen unter ande-
rem Ehrlichkeit, Anstand
oder auch Respekt vor
Mensch, Tier und Natur.

■ Immer öfter sind auch Frau-
en bei den Wandergesellen
dabei, wenngleich das
noch immer nicht alle so-
genannten Schächte (Hand-
werksvereinigungen) zulas-
sen. (kk)

FDPwill
Förderung für
Filter prüfen

Lemgo. Die FDP weist auf ein
neues Förderprogramm hin. So
sei die Anschaffung mobiler
Luftfilteranlagen schon im
HerbstdiesenJahresmöglich,er-
klärt FDP-Fraktionsvorsitzende
Barbara Schiek-Hübenthal in
einer Mitteilung.

Kurz vor der Sommerpause
hatte der Rat Beschlüsse zu Luft-
filteranlagen gegen Corona in
Schulen gefasst (die LZ berichte-
te). Die FDP hatte neben dem
fraktionsübergreifenden Be-
schluss zu stationären Luftreini-
gungsanlagen, die aber erst 2022
zur Verfügung stehen, darauf ge-
drängt, auch ein Konzept zum
Einbau von mobilen Luftfilter-
anlagen, zum Beispiel auf UVC-
Basis, aufzustellen. Schiek-Hü-
benthal: „Bisher gab es dafür kei-
ne Fördermöglichkeiten, aber
das hat sich nun geändert. Nach
neuesten Informationen sollen
200 Millionen Euro für den Ein-
bau mobiler Luftfilter in Schu-
len bereit gestellt werden.“ Laut
der FDP-Landtagsabgeordneten
Martina Hannen bekommt
NRW von den 200 Millionen
rund 40 Millionen Euro und will
diese auf 92 Millionen Euro auf-
stocken, heißt es weiter.

Darum fordert die FDP die
Verwaltung auf, zu prüfen, in-
wieweit durch die neuen För-
dermöglichkeiten mobile Luft-
filteranlagen an Lemgoer Schu-
len möglich sind und hat eine
entsprechende Anfrage gestellt.
„Uns ist es wichtig, dass wir auch
schon in 2021 Luftfilteranlagen
in den Schulen einsetzen kön-
nen,“ so Schiek-Hübenthal. Bei
den wieder steigenden Inzidenz-
zahlen könnten diese dazu bei-
tragen, Präsenzunterricht siche-
rer zu machen. „Und Präsenz-
unterricht muss weiter möglich
sein“, betont die Fraktionsvor-
sitzende abschließend.

Bücher für den
Sommertreff

Lemgo. Renate Bauer und Lie-
sel Kochsiek-Jakobfeuerborn la-
den zum nächsten „Sommer-
treff-Büchertisch“ ein. Die bei-
den sind am heutigen Samstag,
31. Juli, ab 10 Uhr bei ehemals
Schmitting in der Mittelstra-
ße/Ecke Haferstraße zu finden.
Der Erlös aus dem Bücherver-
kauf kommt dem Lemgoer Som-
mertreff zugute.

Schweine rocken den EKG-Schulhof
Lemgo (krü). Puppenspieler Mi-
chael Hatzius (39) hat in zwei
Shows rund 400 Gäste beim Kul-
tursommer begeistert. Die zwei-
te Phase der Reihe findet auf dem
Schulhof des Engelbert-Kaemp-
fer-Gymnasiums(EKG)statt.Zu
langes Angucken kann schon
Grund für Konflikte werden.
Schwein Steffi und Stotter-
Schwein Thorsten kommen dar-

über in Streit: „Du siehst Scheiße
aus“, gibt Steffi zu verstehen.
BeimSchweine-Mobbingimost-
deutschen Zungenschlag rocken
sie mit Geräuschimitationen den
Schulhof und bereiten den Auf-
tritt der legendären Echse vor.
Der kann niemand was vorma-
chen, denn das mürrisch-char-
mante Urzeit-Reptil mit Zigarre
lebt schon seit Beginn der Evolu-

tion. Und kennt sich natürlich in
Lemgo aus: „Früher gab’s hier
viele Echsen-Verbrennungen.
Ihr seid die, die überlebt haben.“
Esisterstaunlich,wiederstudier-
te Puppenspieler seinen Tieren
Leben einhaucht, mit Hilfe des
Publikumsimprovisiertundesin
seine Show einbezieht – bis alle
das „Lied der kleinen Echse“ sin-
gen. Foto: Thomas Krügler

Stadtwerke bekommen Schornstein
Mit den neuen Heizanlagen werde CO2 eingespart.

Lemgo. 31 Meter hoch ist der
neue Schornstein, der zurzeit bei
den Stadtwerken installiert wird.
Er wird für die beiden Gasmoto-
ren benötigt, die im Zuge des
Kraft-Wärme-Kopplungspro-
jektes (iKWK)der Stadtwerke im
September am Bruchweg einzie-
hen. Im Dezember kommt noch
ein drittes Blockheizkraftwerk
(BHKW) hinzu, das mit den bei-
denanderenAnlagenStrom-und
Fernwärme für Lemgo erzeugen
wird. Auch dieses wird an den
neuen Schornstein angeschlos-
sen.

Vor gut einem Jahr wurde der
rund 40 Meter hohe Schornstein
der Gasturbinenanlage von 1980
am Bruchweg abgebaut. Der
neue wird mithilfe von zwei Krä-
nen auf dem Stadtwerke-Gelän-
de installiert.

Einen weiten Weg musste der
Schornstein nicht hinter sich
bringen:DieFetteGmbHausBad
Salzuflen fertigte die moderne

Abgasanlageundliefertediesean.
Und sie erfülle selbstverständ-
lich alle Anforderungen. Sobald
der Edelstahlschornstein instal-
liert sei, werden bei den Stadt-
werken die weiteren Vorausset-
zungendafürgeschaffen,dassdie
neuen Gasmotoren im nächsten
Jahr in Betrieb gehen können.
„Sie werden im Winter vorwie-
gend mit den Anlagen im Heiz-

kraftwerk West Strom und Fern-
wärme für Lemgo erzeugen und
dabei den CO2-Ausstoß im Ver-
gleich zur Altanlage um 50 Pro-
zent reduzieren“, erklärt Uwe
Weber, Bereichsleiter Eigen-
erzeugung der Stadtwerke. „Im
Frühjahr, Sommer und Herbst
erzeugen wir die Wärme dann
vorwiegend CO2-neutral mithil-
fe von Erneuerbaren Energien.“

Der 31 Meter lange Schornstein wird von Fachleuten vor dem
Aufstellen noch einmal geprüft. Foto: Michael Reimer
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In traditioneller Kluft bearbeiten Guido Kramp und Wandergesellin Anna eines der Fenster, die
aus dem Poppelsdorfer Schloss in Bonn stammen. Neue Erfahrungen, die Anna nicht nur mensch¬
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