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Ich bin gern in der 
Natur unterwegs, 
aber allein macht 

mir das keinen Spaß. Des -
wegen würde ich gern Single-
wanderungen organisieren. 
Sehen Sie eine Möglichkeit, 
mir zu helfen, das im Ilm-
Kreis bekannt zu machen?“ 

Mit diesen Worten wandte 
sich Bettina Böttger 2017 an 
den Allgemeinen Anzeiger. 
Die zuständige Redakteurin 
sah die Möglichkeit und griff 
der Ilmenauerin gern sprich-
wörtlich unter die Arme. 
Doch warum den Aufruf nur 
im Ilm-Kreis veröffent -
lichen? Singles gibt es doch 
überall in Thüringen...

Langer Rede kurzer Sinn: 
Als der Beitrag erschien, 
musste sich Böttger mehrere 
Abende frei nehmen, um alle 
E-Mails zu beantworten. „Die 
Anfragen nehmen kein 
 Ende. Offenbar habe ich 
einen Nerv getroffen“, gab 
die agile Sympathieträgerin 
damals ein Feedback. 

Das einjährige Bestehen 
des Wanderkreises, der bis 
heute kein Verein ist, wurde 
noch im heimischen Garten 
gefeiert. Zum Fünfjährigen 
soll es schon ein bisschen 
mehr sein. Bettina Böttger, 
die inzwischen kein Single 
mehr ist, weil sie auf einer 
der ersten Wanderungen 
„ihren“ Olaf kennenlernte, 
hat zum Frischlufttanken in 
die Region Stützerbach bei 
 Ilmenau eingeladen. Was die 
gut 40 Teilnehmer aus Gera, 
Eisenach, dem Eichsfeld, 
Pößneck, Bad Langensalza, 
Erfurt, Gotha, Weimar, Jena 
und anderen Regionen 
 Thüringens zuzüglich Sach-
sen-Import nicht wissen: Im 
Freibachtal wird es etwa 
nach der Hälfte der Kilo -
meter ein Picknick geben. 
Die Krönung: ein Blech 
Nusskuchen mit einer 
 großen Fünf in der Mitte.

Zwei Mal im Monat wird 
gewandert, da knabbert die 
Maus keinen Wanderstock 
an. „Die Natur ist zu allen 
Jahreszeiten schön und es 
kommen immer zwischen 25 
und 30 Wanderfreunde 

 zusammen“, erzählt die Ini-
tiatorin. Außerdem halte 
wandern gesund und stärke 
das Immunsystem. 

Während sich die ersten 
Touren auf den Ilm-Kreis 
und die nähere Umgebung 
beschränkten, haben die 
wanderlustigen Singles in 
fünf Jahren weitere Teile 
Thüringens erkundet. „Els-
terperlenweg in Wünschen-
dorf, Drachenschlucht bei 
Eisenach, Schwarzatal, die 
Rudolstädter Riviera, Dorn-
burger Schlösser“, zählen 
Teilnehmer vergangene mehr 
oder weniger eindrucksvolle 
und wanderbare Ziele auf. 
„Manche Wege sind eine 
 Zumutung. Einer bestand 
aus Panzerplatten auf Fel-
dern“, berichtet Böttger und 
schüttelt den Kopf. 

Fremd sind Wälder und 
Wege nicht, die sie mit ihren 
Wanderern beschreitet. „Vor 
jeder Tour laufe ich die anvi-
sierte Strecke ab, damit die 
Gruppe keine unliebsamen 
Überraschungen erlebt.“ 

Zusammenhalt gibt es bei 
den Singles offensichtlich 
auch ohne Vereinsbindung. 

„Wir schätzen Freiheit und 
Zwanglosigkeit“, sagt eine 
Teilnehmerin und eine ande-
re ergänzt: „Lustig ist hier der 
Grundzustand.“ 

Natur und Umwelt stehen 
bei den Wanderern im Vor-
dergrund. Per Whatsapp-
Gruppe verabreden sie sich 
zu Fahrgemeinschaften, 
 damit nicht unnötig viele 
Autos unterwegs sind.  

Wie viele Paare haben sich 
auf den Wanderungen wohl 
schon gefunden? „Das ist 
schwer zu sagen. Manche 
Teilnehmer kommen irgend-
wann nicht mehr. Das kann 
bedeuten, dass sie einen Part-
ner gefunden haben. Oder 
sie haben keine Lust mehr. 
Zu einer Hochzeit wurde ich 
jedenfalls noch nicht ein -
geladen“, antwortet Böttger 
und lacht. Und die eigene 
Hochzeit? „Wir wohnen seit 
einiger Zeit  zusammen. Ich 
bin gespannt, ob und wann 
ich gefragt werde.“  

INFORMATION

www.singlewanderungen-
thueringen.de

Von Jana Scheiding
scheiding@meinanzeiger.de

Sie sind dann mal weg
Bettina Böttgers Wanderungen starteten im Ilm-Kreis. 

Inzwischen sind die Singles thüringenweit unterwegs.  

Seit fünf Jahren bringt die Ilmenauerin Bettina Böttger (rechts) 
Singles aus ganz Thüringen beim Wandern zusammen.              
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