Bericht zur
„Winter Wonderland Sonnenaufgangstour“
zum Brocken am Sonntag, 03. März 2013

….so konnten wir den Sonnenaufgang nicht erleben, aber die Tour war schon ein
Highlight. Los ging es um 04:15 Uhr in Willensen, leichter Schneefall hatte
eingesetzt, die Streufahrzeuge waren im Harz entsprechend im Einsatz und somit
wie geplant Ankunftszeit am Parkplatz Oderbrück um 05:00 Uhr. Kurz anklötern und
schon ging es los, auf knirschendem Schnee, immer schön in der Mitte der gespurten
Loipe. Bis zum Dreieckigen Pfahl, nach 3 km, waren alle Muskeln warm und die
Handschuhe abgestreift, Durchschnittsgeschwindigkeit 6 km/h bzw. 1 km in 10 min.
Die dort positionierte dreieckige Steinsäule markiert seit 1866 den Grenzpunkt
zwischen dem Herzogtum Braunschweig und dem Königreich Hannover. Übrigens sind
solche Grenzsteine auch heute noch in der Willensener Gemarkung zu finden. Danach
sind wir auf den ehemaligen Kolonnenweg eingebogen und haben über Bodesprung und
heftigem Anstieg die Gleise der Brockenbahn erreicht. Ohne Pause ging es auf dem
Goetheweg weiter Richtung Brocken. Am Endpunkt der Pferdefuhrwerke an der
Brockenstraße gesellte sich ein einsamer Wanderer aus Schierke zu uns, der von
sternenklarem Himmel über Schierke sprach. Ab dem Brockenbahnhof peitschte uns
der heftige Wind bei minus 6 Grad Celsius die gefrierende Wolke ins Gesicht. Nach
1 1/2 Stunden Aufstieg kurze Fotopause am Brockendstein und ab ins
Wolkenhäuschen zur Vesperpause und Sonnenaufgangsblick. Um 06:59 Uhr war
theoretischer Sonnenaufgang, wir haben’s nicht gesehen. Beim Abstieg trafen wir
noch einen vierten Wanderer am Brockenbahnhof. Am Bodesprung hellte der Himmel
kurzfristig auf, die Sonne war allerdings nicht zu sehen. Nach insgesamt drei
Stunden Wanderstrecke wurde der Parkplatz in Oderbrück wieder erreicht.
Rechtzeitig zum Frühstück, bei Kaffee und frischen Brötchen vom ‚Blauen Planeten’,
waren wieder zu Hause. Fazit>>> eine gelungene Tour, allerdings ohne den erhofften
knallroten Sonnenaufgang. Im Herbst geht es dann per Fahrrad von Willensen aus
auf den Brocken, über Altenau, Torfhaus, Eckertalsperre, Scharfenstein und
Kolonnenweg rauf auf den Brocken.

