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HEINSBERG/SAARBRÜCKEN Wer hat
schon auf seiner Visitenkarte Au-
tor, Moderator und Wanderer ste-
hen? Manuel Andrack. Der ehema-
lige Partner von Harald Schmidt
hat das Wandern zu seinem Beruf
gemacht. Seine Expertise ist gerade
in Corona-Zeiten sehr gefragt. Am
Sonntag wird er in Gillrath einen
neuen Wanderweg nicht nur eröff-
nen, sondern ihn auch mitwandern.
Mit unserer RedakteurinMirja Ibsen
sprach er vorher über neueWander-
wege, ideale Wanderbegleiter und
seine Spiritualität.

Herr Andrack, Sie werden ja gerne
Wanderpapst genannt…
ManuelAndrack:Nein, ich werde gar
nicht gerne so genannt. Mir ist der
Begriff Wanderexperte oder Wan-
dermeister lieber – das hat mal ein
Achtjähriger zu mir gesagt.Wander-
papst ist mir zu klerikal, zu ernst, ich
bin eher kulturhistorisch interes-
siert und weltlich unterwegs.

Ach, schade. Aber andere Journa-
listen nennen Sie schon ganz gerne
Wanderpapst, und es hätte so gut
gepasst, weil Sie in Gillrath doch
einen Kapellenweg eröffnen. Hat
Wandern nicht auch etwas Spiri-
tuelles?
Andrack: Doch, schon. Ich habe
mich mal mit einem Theologen da-
rüber unterhalten: Dieses Gefühl,
wenn man einen Gipfel erklommen
hat oder hier am Niederrhein eine
wunderschöne Auenlandschaft ent-
deckt, das nennen die einen Glücks-
gefühl, die anderen Gottesbegeg-
nung.

Finden Sie Wandern denn wenigs-
tens meditativ?
Andrack: Bei Meditation denke ich
immer an ,Omm‘, ein Leben auf
Sparflamme, den Schalter auf Re-
set legen, aber mir geht es mehr wie
Kierkegaard (dänischer Philosoph,
Anmerkung der Redaktion), der
sagte: ,Ich habe mir meine besten
Gedanken ergangen und ich ken-
ne keinen Kummer, den man nicht
weggehen kann.‘ Wenn ich alleine
unterwegs bin, ist das Wandern für
mich mehr inspirierend als medit-
ativ. Auch Wandergespräche sind
eher anregend. Da erlebe ich es oft,
dass man über Gott und dieWelt re-
det. Das Gehirn wird aktiviert statt
ausgeschaltet.

Dann lassen Sie uns lieber über
Blasen reden. Damit kennen Sie
sich aus, denn Sie wandern ja
schon sehr lange. Wie lange eigent-
lich?
Andrack: Als Kind bin ich mit mei-
nen Eltern wandern gegangen. Ich
war wohl ein verhaltensgestörtes
Kind, denn ich mochte das, wäh-
rend sich meine Schwester heulend
auf den Boden geworfen hat. Aber
meine Eltern sind einfach gnaden-
los weitergelaufen. Es gab dann eine
Wanderpause in meinem Leben, bis

ich es mit Anfang 30 wieder für mich
entdeckt habe.

Kann man sich auch Blasen la-
chen? Sie haben nicht nur jede
Menge Bücher, sondern auch eine
„Kleine Wandershow“ mit dem Titel
„Lachen Sie sich Blasen“ geschrie-
ben. Geht das?
Andrack (lacht): Eckart von Hirsch-
hausen hat mir geholfen, das Pro-
gramm zu schreiben. Denn das The-
ma Wandern kann man sehr lustig
angehen. Das geht immer, wenn
es eine Fallhöhe gibt zwischen An-
spruch undWirklichkeit, denn man
kann beim Erklimmen von Gipfeln
eben auch grandios scheitern.

Und was schützt vor echten Blasen?
Andrack: Nur gutes Schuhwerk.

Wie viele Wanderschuhe haben Sie?
Andrack: Vier Paar. Eines für wirk-
lich matschige oder frostige Tage
mit gröberem Profil, die anderen,
halbhohen Lieblingswanderschu-
he, wechsele ich durch.

Nehmen Sie Ersatzwanderschu-
he mit?
Andrack:Für eineWanderung reicht
mir in der Regel ein Paar.

Was steckt sonst noch in Ihrem
Rucksack?
Andrack:Ersatzsocken, eine Flasche
Wasser und in Weingegenden eine
gekühlte Flasche Weißwein.

Kein Essen? Ach, Sie kehren ja ger-
ne ein, wie man in Ihrem Wander-

blog andrackblog.de lesen kann.
Andrack: Stimmt, das macht auch
einen Reiz des Wanderns aus: die
regionale Küche kennenlernen. In
Gillrath wird es, soweit ich weiß,
Würstchen geben.

Würstchen gibt es ja oft auch beim
Fußball. Sie sind ja auch Fußball-
fan und Karnevalist. Das klingt
nach drei sehr unterschiedlichen
Themenblasen: Wandern, Fußball
und Karneval. Oder gibt es da doch
Schnittmengen? Gemeinsamkei-
ten?
Andrack, der Köln-Fan, lacht: Al-
les total spießig. Aber, na ja, beim
Rosenmontagszug ist man ja auch
kilometerweit zu Fuß unterwegs,
und ich bin schon vor einem Fuß-
ballspiel in Bielefeld durch den Teu-
toburger Wald gewandert oder war
zehn Kilometer zu Fuß unterwegs,
bevor ich in Köln ins Stadion gegan-
gen bin.

Aber Wandern ist doch nicht mehr
spießig, sondern Trend, spätestens
seit Corona.
Andrack: Der Trend, von dem Sie
sprechen, hat schon viel früher an-
gefangen. Vor 20 Jahren gab es in
der Sportabteilung nur in einer ver-
schämten Ecke ein paar Kniebund-
hosen, Karohemden und kratzige
Socken, und Tennis und Fußball do-
minierten. Heute ist es umgekehrt.
Das Schöne an dem Trend ist, dass
neue Wege entstehen, wie der jetzt
in Gillrath. Schön ist, dass die Leu-
te sehen, ich kann auch in meiner
Umgebung interessante Landschaft
entdecken und nicht nur an den
gelernten Wanderorten, wie dem
Schwarzwald oder im Mittelgebirge.

Ist Ihre Expertise jetzt mehr ge-
fragt?
Andrack:Anders. Es geht jetzt vor al-
lem um Tipps für Wanderanfänger,
einen Wanderknigge. Kurze Stre-

cken soll ich vorstellen, alles unter
zehn Kilometern.

Waren Sie schon einmal bei uns im
Westen unterwegs?
Andrack: Ja, ich bin in letzter
Zeit einige der Wege der Wass-
erwanderwelten des Naturparks
Schwalm-Nette gegangen, weil ich
an einer Broschüre für die Premi-
umwanderwelten arbeite. Das Ge-
niale finde ich am Niederrhein, dass
flach nicht gleich langweilig ist. Man
muss nicht immer Berge erklimmen,
auch auf dem flachen Land gibt es
viel Abwechslung und tolle Aussich-
ten.

Ist es nicht langweilig, jetzt zu
wandern, wenn alle es tun?
Andrack: Nein. Es ist zwar wirklich
voller auf den Wanderwegen, aber
es gibt immer noch so vieleWege zu
entdecken, die nicht so oft gegangen
werden, Geheimtipps.

Die nicht mehr geheim sind, wenn
Sie sie verraten. Aber unter uns, wie
findet man solche Wege?
Andrack: Man sollte nicht die Wege
und Orte wählen, die einem als ers-
tes in den Kopf kommen. Also nicht
ins Siebengebirge zum Drachenfels,
nicht in den Harz zum Brocken,
nicht dahin, wo alle hingehen und
vor allem nicht zu den gleichen Uhr-
zeiten, sondern früh morgens oder
spät abends losgehen. Ich empfeh-
le After-Work-Wandern.

Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich
bin dann mal weg.

„Flach ist nicht gleich langweilig“
Manuel Andrack, Ex-Partner von Harald Schmidt, wird Sonntag in Gillrath einen neuen Wanderweg eröffnen.

DerKapellenwanderweg in Gan-
gelt-Gillrath wird am Sonntag, 29.
August, eröffnet. Los geht es um 9
Uhr ab Rastplatz „Gillrather Bruch“
mit dem ersten Teil der Wanderung
von etwa sieben Kilometer Länge.
Gegen 11 Uhr werden dieWande-
rer an der Kirche Gillrath zumme-
diativen Impuls erwartet. Ab 11.15
Uhr startet dieWandergruppe zum

zweiten Teil der Wanderung von
noch einmal etwa sieben Kilome-
tern und wird gegen 13 Uhr wieder
am Rastplatz „Gillrather Bruch“ er-
wartet.
Amüsantes aus seiner gesammel-
tenWandererfahrung wird Manu-
el Andrack ab 14.15 Uhr vorlesen,
und danach gibt es Gegrilltes ne-
ben Kaffee und Kuchen, Freifahrten
für die Kinder mit der Selfkantbahn
und Spielen. Denmusikalischen Ton
wird Julian Scott angeben.

Erstwandern, dann
Lesung lauschen

ZUM THEMA

AlsWanderexperte sehr gefragt: Manuel Andrack übernimmt die Schirmherrschaft für den neuen Kapellenweg in Gangelt-Gillrath. Er wird aber nicht nur amüsan-
te Reden halten, sondern auchmitwandern. FOTO: BOPICTURE

ÜBACH-PALENBERG Im Stadtgebiet
Übach-Palenberg sind einige Frau-
en Opfer eines Sexualdelikts gewor-
den. Ein Unbekannter entblößte
sich nach Angaben der Kreispo-
lizeibehörde am Montag im Lau-
fe des Tages gleich vier verschiede-
nen Frauen. Um 11.10 Uhr wartete
eine 19-jährige an einer Haltestel-
le auf der Friedensstraße auf den
Bus, als ein dunkler Pkw neben ihr
hielt.„Der Fahrer entblößte sein Ge-
schlechtsteil vor der Frau und for-
derte sie zum Geschlechtsverkehr
auf“, so Polizeisprecher Frank Lin-
kens. Später, gegen 13.10 Uhr, führ-
te eine 27 Jahre alte Frau ihre Hun-
de aus, als auf der Friedensstraße
ein dunklerWagen an ihr vorbeifuhr.
Im Bereich Friedensstraße/Josef-
van-der-Felden-Straße fiel ihr der-
selbe Pkw geparkt am Straßenrand
auf. Im Fahrzeug saß ein Mann, der
sich selbstbefriedigte. Am Nachmit-
tag um 14.45 Uhr wurde eine 22 Jah-
re alte Übach-Palenbergerin im Be-
reich Comeniusstraße/Maastrichter
Straße in Höhe der Kirche aus selbi-
gem dunklen Pkw heraus von dem
Unbekannten angesprochen. Der
Mann hatte sich erneut entblößt
und befummelte sein Geschlechts-
teil. Er bot der Frau Geld für sexuelle
Leistungen an. Nachdem die junge
Frau sich vom Fahrzeug entfernte,
fuhr der Täter in Richtung Carlsplatz
weiter. Kurz darauf, um 15.20 Uhr,
fiel derselbe Pkw an der Blumenstra-
ße auf. Dort wurde einer 26-jährigen
Frau, die einen Spaziergang mach-
te, ebenfalls Geld für sexuelle Leis-
tungen geboten. Auch in diesem Fall
hielt der Mann sein Geschlechtsteil
in der Hand. Der Täter wirkte laut
Polizei deutsch und war zirka 30 bis
50 Jahre alt, hatte kurze dunkle oder
dunkelblonde Haare, braune Augen
und eine schmale Statur. Hinweise
von Zeugen nimmt die Polizei unter
02452/9200 entgegen.

KURZNOTIERT

Unbekannter entblößt
sich vor vier Frauen

Zwei Männer nach
Einbruch gesucht

WEGBERG-DALHEIM Nach einem
Einbruch sucht die Polizei zwei
tatverdächtige Männer. Demnach
drangen Unbekannte am Montag
zwischen 12 und 16 Uhr gewaltsam
in ein Wohnhaus im Waldweg ein
und durchsuchten es nach Wertge-
genständen. Hierbei erbeuteten
sie nach bisherigen Erkenntnissen
Schmuck. „Im Vorfeld wurden von
Zeugen zwei männliche Personen
beobachtet, die mit der Tat in Zu-
sammenhang stehen könnten“, so
Polizeisprecher Frank Linkens. Bei-
de Männer waren 30 bis 35 Jahre alt
und von großer Statur. Sie hatten ein
gepflegtes Äußeres, trugen schwarze
Oberbekleidung, weiße Schuhe und
wirkten südländisch. Ihre dunklen
Haare waren nach hinten gegelt und
an den Seiten rasiert. Zeugen, die et-
was beobachtet haben oder Anga-
ben zur Identität der Männer ma-
chen können, mögen sich bei der
Polizei melden: 02452/9200.

Todesfall in einem Altenheim trotz Impfung
VON ANNA PETRA THOMAS

KREIS HEINSBERG Die Frage, inwie-
weit die Impfung gegen das Coron-
avirus tatsächlich gegen eine In-
fektion schützt, wird derzeit breit
diskutiert. Sorge macht sie vor allem
denen, die sogenannte vulnerab-
le Gruppen von Menschen betreu-
en, zum Beispiel in den Alten- und
Pflegeheimen. Auch hier gibt es der-
zeit sogenannte Impfdurchbrüche,
also Erkrankungen trotz Impfung
und inzwischen sogar einen To-
desfall, wie Wilhelm Schulze, Lei-
ter des Amtes für Altershilfen und
Sozialplanung in der Kreisverwal-
tung, im Gespräch mit unserer Zei-
tung erklärte.

Der Todesfall sei seit dem Früh-
jahr dieses Jahres der erste, erklär-
te Marion Okuhn, Leiterin der Hei-
maufsicht für den Kreis Heinsberg.

Insgesamt seien in drei Heimen der-
zeit zwölf Bewohner und neun Mit-
arbeiter, allesamt geimpft, von einer
Infektion betroffen. Insgesamt sei
die Impfquote in den Heimen sehr
hoch, bei den Bewohnern liege sie
im Schnitt über 90 Prozent. Bei den
Mitarbeitern sei die Quote niedriger
und unterscheide sich sehr je nach
Träger der Einrichtung.

Froh sind beide darüber, dass
mit der neuen Coronaschutzver-
ordnung vom 17. August die Zu-
gangsbeschränkungen anders, als
sie befürchtet hatten, nicht wei-
ter gelockert wurden. Auch weiter-
hin gilt hier die 3G-Regel – geimpft,
genesen, getestet. „Der Zugang als
Besucher … ist nur immunisierten
oder getesteten Personen gestattet“,
heißt es in § 4 wörtlich. „Wir hof-
fen, dass wir so größere Ausbrüche
in den Einrichtungen auch weiter-

hin verhindern können“, sagt Ma-
rion Okuhn.

Das Verständnis für die Besuchs-
regelungen gehe zwar bei vielen An-
gehörigen zurück. „Aber in der ak-
tuellen Situation mit Auftreten der

Delta-Variante ist es unbedingt
notwendig, alle Maßnahmen auch
weiterhin strikt einzuhalten zum
Schutz dieser vulnerablen Bevöl-
kerungsgruppe“, betont sie. „Der
Wunsch nach Öffnung ist sicher
da, aber es ist weiterhin Vorsicht
geboten“, appelliert auch Wilhelm
Schulze an die Einsicht aller Be-
sucher von Alten- und Pflegehei-
men. Auch vom Gesundheitsamt
des Kreises Heinsberg, werde die-
se Regelung mitgetragen, merkt er
an. Es sei wichtig, auch weiterhin
in den Einrichtungen zu impfen,
da hier die Fluktuation der Bewoh-
ner sehr hoch sei. „Fast 50 Prozent
der Bewohner bleiben weniger als
ein Jahr“, sagt er.

Während Marion Okuhn mit der
Heimaufsicht bisher dem Sozialamt
zugeordnet war undWilhelm Schul-
ze das Amt für Sozialplanung und

nachhaltige Kreisentwicklung leite-
te, sind seit 1. Juli beide näher zu-
sammengerückt im neuen Amt für
Altershilfen und Sozialplanung. Ma-
rion Okuhn ist hier nun stellvertre-
tende Amtsleiterin. Dem aktuellen
Altersbericht folgend habe man jetzt
hier einen „stimmigen Dreiklang“
geschaffen von Sozial- und Pflege-
planung, Pflegeberatung, Altenhil-
fe und Betreuungsstelle sowie der
Heimaufsicht (WTG-Behörde), er-
klärt Schulze.

DasKnow-howbündeln

Wie aus der neuen Pflegebedarfs-
planung 2021 bis 2024 hervorgehe,
sei auch weiterhin mit einer Zu-
nahme älterer Menschen zu rech-
nen. „So erhöht sich die Zahl der
über 65-Jährigen im Planungszeit-
raum voraussichtlich um weite-

re 9,0 Prozent auf 59.006 Personen
und die Zahl der über 80-Jährigen
um 8,0 Prozent auf 17.808“, heißt es
dort. Grund genug für die Kreisver-
waltung, das Know-how in diesem
Bereich neu zu bündeln.

Laut Pflegestatistik 2019 werden
derzeit jedoch nur 14,6 Prozent der
pflegebedürftigen Einwohner des
Kreises Heinsberg in Heimen ver-
sorgt. Das sind knapp 2600. Die
übrigen rund 15.000 Menschen
werden durch selbst organisierte
Pflegehilfen betreut (72,7 Prozent)
oder durch ambulante Pflegediens-
te (27,3 Prozent). Derzeit gibt es laut
Altersbericht im Kreis Heinsberg 40
stationäre Pflegeeinrichtungen mit
2720 Plätzen. Das Angebot der Ta-
gespflege umfasst derzeit 442 Plätze,
werde aber in den kommenden ein
bis zwei Jahren auf 540 Plätze wach-
sen, so Marion Okuhn.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist seit dem Frühjahr jetzt zum ersten Mal im Kreis wieder ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung gestorben.

Wilhelm Schulze (r.) undMarion Ok-
uhn arbeiten jetzt zusammen im neu-
en Amt für Altershilfen und Sozialpla-
nung. FOTO: ANNA PETRA THOMAS
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