
 

Abschied von der Wipperliese   7. März 2015 

Zwanzig Wanderinnen und Wanderer der Wandergruppe 2 ließen es sich nicht 

nehmen, von der Wipperliese Abschied zu nehmen. Und sie genossen im 

wahrsten Sinne des Wortes "in vollen Zügen" die romantische Fahrt durch das 

Wippertal. Denn die Wipperliese, die demnächst ihren Betrieb einstellt, war 

voll besetzt. So wie wir, waren Gruppen aus Halle und Leipzig, Familien und 

Radfahrer angereist, um, vorbei am Schloss Mansfeld, am Vatteröder Teich, an 

der Rammleburg, über Viadukte und durch Tunnel nach Wippra zu reisen. In 

Wippra angekommen, verabschiedete sich Karli, Hannelore und Karl zu einer 

kleineren Tour in Richtung Sommerrodelbahn. Die Übrigen wanderten über 

dem Parkplatz Angerborn, vorbei an einem mit vielen Sprüchen gestalteten 

Giebel auf dem Planetenweg zu den Hasselbach-Sprungschanzen. Nach kurzer 

Frühstückspause ging es weiter im Hassebachtal aufwärts und dann auf der 

Alten Poststraße bis zum Stern, den wir nach gut 2 Stunden erreichten. Für den 

Rückweg nach Wippra wählten wir eine gut begehbare Forststraße durch den 

Buchen- und Eichenmischwald. Gegen 14:00 Uhr waren alle im Mühlenkaffee 

wieder vereint. Gestärkt durch Kaffee, Torte und Eis gab anschließend noch 

eine Zugabe, die aber nicht mehr alle wahrnahmen. Auf dem Teufelsstieg ging 

es hinauf zum Schlossberg und vom Rastplatz "Schöne Aussicht" hatte man 

einen schönen Panoramablick über Wippra. Um 16:05 Uhr brachte uns die 

vollbesetzte Wipperliese zurück nach Klostermansfeld. Mit kurzen 

Umsteigezeiten in Klostermansfeld und Sanderleben waren wir um 17:12 Uhr 

wieder in Aschersleben. Unsere Güstner Wanderfreunde brauchten in 

Sandersleben nicht umzusteigen und waren sogar noch etwas früher zu Hause. 

Es waren 12 oder 15 Kilometer, die heute gewandert wurden. 

Es sind nun 10 Jahre her, da waren wir schon einmal auf Abschiedstour. Damals 

nahmen wir von der Rübelandbahn Abschied. So geht immer mehr 

Eisenbahnromantik verloren und wenn das so weitergeht, werden wir wohl in 

die Schweiz fahren müssen, um das zu erleben. Übrigens kostete vor 10 Jahren 

das Sachsen-Anhalt-Ticket für 5 Personen 24 €, jetzt kostet es 39€!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unseren Namen: "Lokomotive Aschersleben" wollen wir aber behalten. 

Dietrich Schliephacke 


