
Großer Bahnhof als Lohn für Riesenleistung: 
Am Sonntag kam Werner Hasler von seiner 1600 Kilometer langen Tour 
in die Partnerstädte wieder nach Holzgerlingen zurück 

Werner Hasler ist wieder zu Hause. 17 Tage lang war er größtenteils zu Fuß 
unterwegs, um die Einladungen fürs große Festwochenende in die Partnerstädte, 
Niesky (Sachsen), Jilové (Tschechien) und Neuenhof (Schweiz)  zu überbringen. 
Am vergangenen Sonntagnachmittag kam er gegen 16.30 Uhr er wieder in 
Holzgerlingen an. Er und sein Fahrradbegleiter Erik Manowski wurden vor dem 
Holzgerlinger Rathaus von Bürgermeister Wilfried Dölker und vielen Freunden 
und Bekannten feierlich empfangen.  

 
 

 
 

Von Rottweil aus hatte er zuvor seine letzte Etappe der insgesamt 1600 
Kilometer langen Strecke in Angriff genommen. Und das zu Fuß, die 
Sehnenscheidenentzündung, die den 46-Jährigen mehrere Tage lang geplagt 
hatte, ist so weit wieder abgeklungen. "Zum Glück hat sie mich bereits am 
Freitag nicht mehr so behindert, dass ich nicht laufen konnte", blickt er zurück. 
"Ich war glücklich, dass ich Neuenhof zu Fuß erreichen konnte."  
 
Die Tage zuvor musste er sein schmerzendes Schienbein schonen, war dazu 
verdammt, Abschnitte seiner Tour auf dem Fahrrad zurückzulegen. "Die 
Verletzung hat mich psychisch schon sehr belastet", räumt er ein. "Aber die 
Ankunft in Neuenhof hat für alles entschädigt. Besser wird ein Sieger der Tour de 
France am Ende in Paris auch nicht empfangen." Unterwegs wartete Neuenhofs 
Gemeindeammann Walter Benz auf ihn, gemeinsam liefen sie die letzten 
Kilometer in die Schweizer Partnerstadt. Dort war die halbe Ortschaft auf den 
Beinen, begleitete den Läufer und dessen Gefolge in einem Korso bis zum 
Marktplatz, auf dem ein kleines Festzelt aufgebaut war und an dem er ein 



Siegerband durchlaufen durfte. "Wahnsinn, was da los war", erzählt Hasler 
begeistert. "Toll war auch, dass unser Bürgermeister Wilfried Dölker mit Gattin 
und Hauptamtsleiter Werner Lenz extra runtergefahren sind, um mich dort zu 
beglückwünschen." 
 

  

Am Samstag und Sonntag machte sich der 46-jährige Gymnasiallehrer wieder 
auf den Heimweg. Und das größtenteils in direkter Begleitung seines Sohnes 
Alessandro. "Der ist auf dem Fahrrad nebenher gefahren, insgesamt hat er das 
bestimmt über 300 Kilometer gemacht - eine reife Leistung", findet Werner 
Hasler, der sich auch über den großen Bahnhof bei seiner Ankunft in 
Holzgerlingen freute, wo er sich erst mal ins Goldene Buch der Stadt eintragen 
durfte. "Es war sehr schön, dass so viele Leute bei meiner Rückkehr da waren. 
Trotz aller Müdigkeit und Erschöpfung nach der langen Zeit, ist er deshalb 
natürlich noch etwas länger am Rathaus geblieben, als ursprünglich geplant.  
 
Sein Ziel hat der Langstreckenläufer also erreicht, alle Einladungen wurden in 
den Zielorten überreicht. Werner Hasler ist nach fast ausgeheilter 
Sehnenscheidenentzündung wieder wohl behalten und glücklich zu Hause.  

 



 

 



 



 
 


