
Drei Wege durch ein Dorf  

Schon bald können Touristen eigenmächtig die schönsten 

Ecken Breitungens erkunden. Drei Schüler der 

Regelschule haben mit ihrer Projektarbeit den Grundstein 

dazu gelegt. 

Von Stefan Leyh  

 

Kim Schleicher, Johannes Schneider und Christian Börner (v. l.) bei der Präsentation 

ihres Projektes Rundwanderwege.  

Breitungen - Spontan einen kleinen Spaziergang durch Breitungen unternehmen? Für 
Unhiesige bislang ein mittelgroßes Problem, denn eine ausgeschilderte Wanderroute gibt es 
nicht. Drei Schüler der Regelschule im Ort haben nun Abhilfe geleistet. Johannes Schneider, 
Kim Schleicher und Christian Börner stellten kürzlich drei Rundwanderwege vor, die an den 
schönsten Flecken der Werra-Gemeinde vorbeiführen. Die Zehntklässler nahmen sich des 
Themas in einer Projektarbeit an, die sie für ihren Realschulabschluss anfertigen mussten. 
Fast anderthalb Jahre dauerte die Arbeit an dem sechzig Seiten umfassenden Werk. Betreut 
wurden die Schüler während dieser Zeit von Lehrerin Angelika Reckenbeil. 

"Wir finden es sehr schön hier und wollten dem Ort etwas wiedergeben", sagte Johannes 
Schneider über die Themenwahl. Der Breitunger ließ sich die längste Wanderroute einfallen. 
Knapp vier Kilometer ist sein "Mühlweg" lang. Ausgangspunkt dabei ist das Schloss in 
Herrenbreitungen. Der Weg führt vorbei an der Michaelskirche und dem Borntal Backhaus 
hin zur Hauptattraktion: Der Unteren Mühle an der Truse. Sie ist die letzte von ehemals 
sieben Mühlen in Breitungen. Um den "Mühlweg" für Touristen trotzdem spannend zu halten, 
hat Johannes versucht, eine Parallele zwischen Mühle und Markt zu ziehen. "Mehl und 
Handel - das liegt auf der Hand." Deshalb endet die Route auch auf dem Marktplatz. 

Mit der Namensgebung für den zweiten Weg taten sich die Jungs zunächst schwer. Die Route, 
die sich Kim Schleicher überlegt hat, verbindet den Ortskern mit der Natur. Am Ende der 2,7 
Kilometer langen Strecke kann der Wanderer im Naturschutzgebiet "Breitunger Seen" die 
dort vorkommenden Seerosen bewundern. Aus diesem Grund heißt die Strecke auch "Weg zu 
den Seerosen." Unterwegsläuft man unter anderem über die Breitunger Werrabrücken und 
passiert den Friedenspark. 



Christian Börner hat sich den dritten Rundwanderweg ausgedacht: Den Historischen Weg. 
Dieser beginnt auf dem Burghügel in Herrenbreitungen und führt den Wanderer vorbei an 
geschichtsträchtigen und sagenumwobenen Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Etwa dem 
Rußwurm'schen Haus, dem Frauenbreitunger Amt, dem Marktplatz, dem Naturschutzgebiet 
und dem Rathaus. Am Ende hat man 3,5 Kilometer in den Beinen. 

Schwierigkeiten, das Papier mit Wissenswertem über die Rundwanderwege zu füllen, hatten 
die Schüler keine. "Am Anfang haben wir uns gefragt, ob wir so viel Material in der Zeit 
überhaupt verarbeiten können", erzählte Christian Börner, "aber das haben wir locker 
hingekriegt". Angezapft haben sie neben dem Breitunger Archiv auch das Wissen ihrer 
Großeltern. 

Zweifel, mit dem Umfang und der Zeit nicht auszukommen, waren den Schülern fremd. 
Stattdessen zitterte Cornelia Reum vom Tourist-Büro, die als externer Betreuer den Schülern 
zur Seite stand. "Ich dachte mir, hoffentlich schaffen die das alles noch rechtzeitig", sagte 
Reum. Gemeint war nicht etwa der Abgabetermin für das Schriftstück. Das hatten die Schüler 
ohne Nachtschichten abgeliefert. Die Befürchtungen richteten sich auf die Fertigstellung des 
Flyers, den sich die Jungs als Zusatz hatten einfallen lassen. Darin sind die drei Wege im 
Kurzporträt dargestellt und in einem Ortsplan auf der Rückseite verzeichnet. 

Doch die Sorge Cornelia Reums erwies sich als unbegründet. Auch die Konzeption des Flyers 
vollendeten die Schüler mit Herzblut. Den Touristen soll das Faltblatt demnächst zur 
Verfügung stehen, um die Routen ohne fremde Hilfe ablaufen zu können. "Für die Gemeinde 
ist diese Arbeit unheimlich wichtig", lobte Reum. "Wir haben bereits Mittel zurückgestellt, 
um einige der Vorschläge, welche die Jungs in der Arbeit gemacht haben, umzusetzen." Dazu 
zählt die Errichtung einer Infotafel an der Unteren Mühle, aus der hervorgeht, dass es früher 
noch weitere Mühlen in Breitungen gab. Oder die Erneuerung einer Tafel bei den Seerosen im 
Naturschutzgebiet. 

Auch schulintern soll die Arbeit Früchte tragen. Wie Schulleiter Hartfried Klee sagte, werden 
die neuen fünften Klassen künftig einen Wandertag einlegen, um die Routen abzugehen und 
auf diese Weise Breitungen kennenzulernen. Daneben befindet er sich mit der Gemeinde in 
Gesprächen, eine Kopie der Arbeit ins Archiv zu geben, damit auch die Öffentlichkeit Zugriff 
darauf hat. Gerne hätte der stolze Schulleiter seinen Schülern mehr als nur eine Note für ihr 
Abschlusszeugnis gegeben, wären ihm nicht die Hände gebunden. "Für mich ist klar, dass 
Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um solche herausragenden Zusatzleistungen, wie 
sie die Jungs erbracht haben, zu honorieren", sagte Klee. 

Johannes, Kim und Christian selbst sind überzeugt, dass sie viele Lehren aus dem Projekt 
mitnehmen werden. "Wir wissen jetzt, wie man eine solche Arbeit zeitlich einteilen muss, 
wenn wir das später noch einmal machen müssen", sagte Johannes. Das wird in spätestens 
drei Jahren der Fall sein. Dann nämlich möchten sie am Berufsbildungszentrum in 
Schmalkalden ihr Abitur ablegen. 

 


