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Melanie Steiningen und Daniel Kast gehen mit dem Fahrrad auf Weltreise. Eine Tour von Bamberg nach Norddeutschland über die 
Niederlande und Straßburg haben sie bereits hinter sich. Nächste Station ist Marokko. Das Foto entstand während des Gengen- 
bacher Martini-Markts am Obertor.  Foto: Thomas Reizel

Daniel Kast und Melanie 
Steiningen gehen auf 
Weltreise. Aber nicht auf 
einem Luxusdampfer, 
sondern mit dem Fahr-
rad. Gestartet sind die 
End-Zwanziger in Bam-
berg. Jetzt waren sie zu 
Besuch in Gengenbach, 
bei seinen Großeltern.

Von Thomas Reizel

Gengenbach. Eigentlich 
könnten Daniel Kast (28) und 
Melanie Steinigen (29) nach 
ihrem Studium voll ins Be-
rufsleben starten. Er hat in 
Rosenheim Energie- und Ge-
bäudetechnik studiert, sie Ge-
sundheitsmanagement. „Aber 
wir wollen uns Zeit lassen, 
entschleunigt und umwelt-
freundlich um die Welt reisen“, 
erklärt die Garmisch-Parten-
kirchenerin. Dieser Entschluss 
reifte vor gut einem Jahr.

Also haben die jungen Leu-
te ihre Zelte in Rosenheim ab-
gebrochen und ihre Sachen in 
Bamberg untergestellt. Dort 
leben die beiden auch und se-
hen dort auch ihre „Deutsch-
landzentrale“ für die weltum-
spannende Tour. Diese führte 
sie seit Mitte September über 
Frankfurt und Köln in die Nie-

derlande, nach Belgien und Lu-
xemburg. Über Straßburg ging 
es nach Gengenbach, um sei-
ne Großeltern Roswitha und 
Michael Kast zu besuchen.

Doch die Radfahrer werden 
nicht allzu lange bleiben. „Un-
ser Ziel ist Marokko. Dort wol-
len wir überwintern“, blickt 
Daniel Kast voraus. Dazu wer-
den sie mit Rädern und Gepäck 
nach Fès fliegen, die drittgröß-
te Stadt des nordafrikanischen 
Staates, um in dem Land 3500 
Kilometer abzuspulen. Mit 
dem Schiff geht es dann von Gi-
braltar nach Spanien und von 
dort zurück nach Gengenbach.

„Durch die ‚stan-Länder’“
Dort beginnt im März / 

April 2020 dann die eigentli-
che Weltumrundung. Bis Au-
gust wollen Melanie Steinigen 
und Daniel Kast über Öster-
reich, Kroatien, Algerien und 
Bulgarien die Türkei errei-
chen. „Dann reisen wir über 
Georgien, Russland, Iran und 
Irak durch alle ‚stan’-Län-
der“, scherzt Daniel Kast und 
nennt als Beispiele Tadschiki-
stan, Aserbaidschan, Kasach-
stan und Afghanistan. „Aber 
nur, wenn es die politische La-
ge zulässt“, dämpft er mögliche 
Befürchtungen von Freunden 
und Angehörigen.

Spätestens in drei Jahren 
und nach 50 000 geradelten Ki-
lometern möchten er und sei-
ne Freundin Melanie Steinigen 
über Indien, Thailand, Viet-
nam und China das Land der 
aufgehenden Sonne, Japan, er-
reichen. „Dort hätten wir dann 
zwei Möglichkeiten“, blickt Da-
niel Kast auf mögliche Reise-
routen. Die eine würde mit dem 
Rad durch die Mongolei und 
Russland führen, die andere 
mit dem Schiff nach Südameri-
ka, um etwa über Chile bis Ka-
nada zu radeln.

Befürchtungen, dass die 
beiden nach dieser Auszeit 
nicht mehr zurück in ihre Be-
rufe finden, haben beide nicht. 
„Mein Chef hat schon gesagt, 
dass er mich wieder einstellen 
würde“, sagt Daniel Kast. Me-
lanie Steinigen betont, dass sie 
sich darüber noch keine Ge-
danken macht: „Ich komme im-
mer irgendwie weiter.“

Dass sie für ihre auf fünf 
Jahre angelegte Reise auch 
Geld brauchen, ist klar. Einen 
Grundstock hätten sich beide 
nach dem Studium erarbeitet. 
Außerdem betreiben sie online 
einen Souvenirshop, bei dem 
Mitbringsel aus aller Welt zu 
bekommen sind. Auch würden 
sie einige Zeit lang jobben, wo 
es Geld zu verdienen gibt.

Auch vor Verständigungs-
problemen haben die beiden 
keine Angst. Erstens sprechen 
Daniel Kast und Melanie Stei-
nigen gut Englisch. Wo das 
nicht funktioniert, gibt es ei-
ne Übersetzungs-App auf dem 
Smartphone, die Worte in alle 
Sprachen übersetzen kann.

Bilderbuch im Notfall
Sollte es aber kein Handy-

netz geben, ist das Paar auch 
nicht aufgeschmissen. Dann 
hilft das Werk „Ohne Wörter-
buch“ (das heißt wirklich so) 
und zeigt Bilder, etwa von Le-
bensmitteln, Betten, Bussen 
und Bahnen. „Damit kommen 
wir überall durch“, sagen bei-
de und freuen sich auf ihre Rei-
se:  „Das Fahrrad zwingt uns, 
langsam zu reisen. Daher wer-
den wir vielen Menschen, Kul-
turen und Landschaften begeg-
nen und viele Erfahrungen für 
unser Leben sammeln.“ 

Wer das Paar virtuell auf 
seiner Reise begleiten möch-
te, hat dazu mehrere Mög-
lichkeiten: Tagesaktuell gibt 
es im Internet Nachrichten 
auf Facebook und Instagram 
(Suchbegriff vaegabondsworld) 
sowie auf der Homepage.

Mit dem Fahrrad um die Welt
Daniel Kast aus Gengenbach und Melanie Steiningen möchten fünf Jahre lang unterwegs sein

  www.vaegabond.com

Bienen ein Wirtschaftsfaktor im Südwesten
Gengenbach (red/tom). Der Imkerverein Gengenbach
lädt für morgen, Dienstag, 19.30 Uhr, zum nächsten
Info-Abend ein. Diplom-Biologe Bernd Möller referiert im Im-
kerhaus, das direkt neben dem Ohlsbacher Mineralbrunnen
liegt, über die Geschichte der Imkerei im Südwesten, beson-
ders im Schwarzwald. Bienen und ihre Produkte waren ein
fester Bestandteil der Klosterwirtschaft, spielten aber auch
im Handwerk der Städte eine große Rolle. 

Frauenfrühstück im Gemeindehaus St. Marien
Gengenbach (red/tom). Der Frauenkreis „Nova“ lädt Frauen 
für Samstag, 23. November, 9 bis 11 Uhr, zum Frühstück in
das katholische Gemeindehaus St. Marien ein. Mit Sonja
Lang, Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit Vorderes
Kinzigtal, folgen die Frauen den Spuren von Maria und
Elisabeth in der Bibel und im eigenen Leben. Alle Besuche-
rinnen erwartet ein Frühstücksbüfett. Die Teilnahme
kostet zehn Euro. Anmeldungen sind ab sofort bei Andrea
Nuber, • 0 78 03 / 76 63, und Elfriede Sigl, • 01590/1 98 07 66
(frauenkreis-nova-gengenbach@online.de) möglich.

Vortrag über Technik der Elektro-Autos
Gengenbach (red/tom). Die Volkshochschule Gengenbach
lädt für Donnerstag, 14. November, 19 bis 21 Uhr, zum Vortrag
über den Stand der Technik bei Elektro-Autos ein. Jens
Kupper, Experte rund um das Thema nachhaltige Mobilität,
referiert im Konferenzsaal des Familien- und Seniorenbüros,
Leutkirchstraße 32.

Vortrag: Der Wald als Quelle der Gesundheit
Gengenbach-Reichenbach (red/tom). Die Landfrauen 
Gengenbach laden für heute, Dienstag, 19 Uhr, zum Vortrag 
„Der Wald als Quelle der Gesundheit“ ein. Karin Beilharz 
(Systemische Beraterin/Therapeutin, Alpirsbach) referiert 
im Gengenbach-Reichenbacher Landgasthof „Rössle“.

Kurz und bündig

Gengenbach. Die Trach-
tenkapelle Fußbach ist 
stolz auf ihren jüngsten 
Nachwuchs. Fünf haben 
das interne Leistungsab-
zeichen erworben. Das 
Foto zeigt vorne, von links 
Leni Obert, Frida Meyle, 
Selina Ramsteiner, Mia 

Schmid und Mara Sutter. 
Die Reihe dahinter von 
links: Stefanie Obert 
(Ressort Jugend), Joshua 
Trefszer (Dirigent der 
Jugendkapelle Fußbach), 
Valentin Grimm (Dirigent 
Trachtenkapelle Fuß-
bach). Foto: Marc Lehmann

Fünf Leistungsabzeichen

Gengenbach-Strohbach 
(tom). Die Schwarzwald Tou-
rismus GmbH hat dem Stroh-
bacher Weingut Wild in der 
Kategorie Weinfest den Ge-
nuss-Award „Kuckuck 19“ 
verliehen. Damit würdigte 
die Jury das Weinfest der Fa-
milie Wild unter fruchttra-
genden Kirschbäumen.

Die Schwarzwald Tou-
rismus Gesellschaft hat da-
zu aufgerufen, dass die Gäs-
te ihre Lieblinge in Bezug auf 
schwarzwaldtypische Gas-
tronomie und Gastlichkeit, 
kreative Kochkunst und mo-
dernes Ambiente in den Ka-
tegorien Ausflugslokal, Bar, 
Café, Restaurant, Weinfest 
und Nest des Jahres benen-
nen. Insgesamt wurden 85 000 

Stimmen abgegeben. Eine mit 
13 Fachleuten besetzte Jury 
gab 150 Vorschläge frei, über 
die im Internet abgestimmt 
werden durfte.

Tourismusminister Gui-
do Wolf (CDU), gleichzeitig 
Schirmherr der Veranstal-
tung, lobte die Betriebe und 
den Schwarzwald generell als 
„Deutschlands schönste Ge-
nießer-Ecke“.

Die Vielzahl der eingegan-
genen Vorschläge unterstri-
chen eindrucksvoll, wie man 
hierzulande zu genießen ver-
steht. Jeder Preisträger er-
hielt eine modern interpre-
tierte Kuckucksuhr.

Weingut Wild gewinnt den 
Kuckuck-Genuss-Award
Schwarzwald Tourismus GmbH würdigt das Weinfest

  www.kuckuck-award.de

Gengenbach-Fußbach (red/
tom). Ein älterer Mann ist am 
Donnerstag in Fußbach Op-
fer der Masche „Angehörigen-
Trick“ auf den Leim gegan-
gen und so um einen größeren 
Geldbetrag gebracht worden. 
Das teilte die Polizei gestern 
mit und schilderte den Betrug:

Gegen 12 Uhr meldete sich 
telefonisch ein angeblicher 
Cousin bei dem Senior und 
hat ihm einen Wohnungskauf 
in Freiburg vorgegaukelt. Der 
Cousin würde bei einem No-
tar sitzen und dringend Geld 
benötigen. Das Opfer ließ sich 
auf  den betrügerischen Han-
del ein und übergab gegen 16 
Uhr einer falschen „Buchhal-
terin des Rechtsanwalts“ sein 
Erspartes.

Die Geldabholerin wird als 
20 bis 30 Jahre alt mit südlän-
dischem Aussehen beschrie-
ben. Sie hatte dunkle, über 

die Schulter reichende Haa-
re, dunkle Augen, war auf-
fallend klein und untersetzt, 
aber nicht dick, heißt es in der 
Pressemitteilung. Sie trug ei-
nen schwarzen Mantel mit Ka-
rosteppung sowie eine graue 
Umhängetasche.

Fragen der Kripo
◼ Wer hat zwischen 16 Uhr 

und 17 Uhr die beschriebene 
Frau alleine oder in Begleitung 
in Fußbach gesehen?

◼ Hat jemand beobachtet, ob 
die beschriebene Frau von ei-
nem Fahrzeug abgesetzt oder 
mitgenommen wurde?

◼ Ist jemanden zwischen 16 
Uhr und 17 Uhr ein Fahrzeug 
in Fußbach aufgefallen, wel-
ches mit mindestens einer Per-
son besetzt war und wartete?

Die Polizei bittet um sach-
dienliche Hinweise unter  
• 07 81 / 21-2820.

Rentner in Fußbach schamlos abgezockt
Mann fällt auf üblen Trick herein / Polizei sucht jetzt Zeugen und warnt vor Arglosigkeit am Telefon

Seniorinnen und Senioren fallen leicht auf Betrüger herein, vor 
allem an Telefon und Haustür. Deshalb der dringender Rat der 
Polizei: Sofort auflegen oder Tür schließen, wenn jemand Geld 
verlangt. Im Zweifel muss sich niemand scheuen, den Notruf 
110 zu wählen, wenn ein Anruf verdächtig vorkommt oder je-
mand unerwartet an der Haustür stand.   Foto: dpa
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