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ZiF-Spaziergänge



Trau keinem Gedanken, der im Sitzen kommt!
F. Nietzsche





Das ZiF, so berichtet Norbert Elias in sei-
ner Autobiographie, sei der Grund gewe-
sen, warum er in Deutschland geblieben 
sei; und dann führt er drei Dinge an, die 
ihm das ZiF, an dem er sechs Jahre ver-
brachte, als einen so attraktiven Ort er-
scheinen ließen: das Schwimmbad, den 
Wald und die intellektuelle Atmosphäre (in 
dieser Reihenfolge). So informiert eine 
Schautafel im Hauptgebäude die Besu-
cher. 
Ich teile Elias’ Wertschätzung für das 
Schwimmbad und die intellektuelle At-
mosphäre, aber in ganz besonderem 
Maße die Liebe zum Wald. Gemeint ist 
hier der Bielefelder Stadtwald, an dessen 
Rand das ZiF gelegen ist, und der zum 
Teutoburger Wald gehört. 
Ich hatte das Glück, während meines Auf-
enthalts als Fellow am ZiF von Oktober 
2015 bis Juli 2016 eines jener Apartments 
bewohnen zu dürfen, die von diesem 
Wald nur durch wenige Meter Wiese ge-
trennt sind. Durch die großen Scheiben 
meines Küchen-Ess-Wohnzimmers 
konnte ich manchmal Rehe und Hasen 
vorbeilaufen sehen; vor allem aber 

hatte ich in meinem Garten regen Besuch 
von Waldvögeln, von denen ich einige 
Arten vorher noch nie aus der Nähe beo-
bachten konnte.
Ich kenne für mich keine bessere Metho-
de, den Geist frei und klar zu bekommen 
und die Seele zu beruhigen und zu erfreu-
en als unangestrengte Bewegung in der 
Natur. 
Daher unternahm ich von Anfang an re-
gelmäßig Spaziergänge in den Wald. 
Schon bald entdeckte ich das Tal des 
Johannisbachs und jene südwestlich 
davon gelegene liebreizende Kultur-
landschaft mit ihren sanften Hügeln und 
ihrer Mischung aus Ackerland, Weiden, 
Obstgärten, Wald, versteckten Bachläufen 
und Auen.
Eine besondere Attraktion ist die Apfel–
allee, die aus Dutzenden Apfelbäumen 
seltener alter Sorten besteht. Sie gehören 
der Stadt Bielefeld, und im Herbst, wenn 
die Früchte reif sind, ist es jedermann er-
laubt, für den Eigenbedarf zu ernten, wo-
von die Bielefelder auch gerne Gebrauch 
machen und mit Kind und Kegel, Körben 
und Kisten anrücken.



Immer wieder faszinierten mich die durch 
Jahreszeiten und Wetterlagen stets ver-
änderten Stimmungen und Ansichten 
dieser Gegend. Recht bald begann ich, 
auf meinen kleinen Wanderungen meine 
Pocket-Kamera einzustecken und meine 
Eindrücke so gut es ging festzuhalten, als 
eine Art Bild-Tagebuch.
Im Frühjahr fragte mich ein nur für kurze 
Zeit am ZiF stationierter Kollege, ob ich 
ihm und seiner Frau nicht Tipps geben 
könnte für Spaziergänge. In der Tat er-
fordert es ein wenig Zeit und Ausdauer, 
die vom ZiF aus möglichen schönen 
Rundwege zu finden. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass nicht alle Fellows 
diese Zeit und Ausdauer aufbringen kön-
nen oder wollen. Das war für mich der 
Anlass, meine drei Lieblingsrunden auf-
zuschreiben. 
Ich stelle die Wegbeschreibungen ans 
Ende dieses Büchleins. Die vorange-
henden Fotos mögen Lust aufs Losgehen 
machen. Ich möchte ein wenig von der 
Freude weitergeben, die ich hier beim 
intensiven Erleben der Jahreszeiten er-
fahren habe, und gerne würde ich künfti-

gen ZiF-Bewohnern dabei helfen, beim 
Gehen auf gute Gedanken zu kommen.
Natürlich gibt es hier noch viele andere 
Möglichkeiten für Spaziergänge und 
Wanderungen – beispielsweise den klei-
nen, ebenfalls sehr empfehlenswerten, 
Spaziergang zum Bauernhausmuseum. 
Es ist jedenfalls noch reichlich Raum für 
eigene Entdeckungen.
Übrigens: Ich habe als Ausgangspunkt 
aller Wege den ZiF-Parkplatz angegeben. 
Aber wer in einem Wald-Appartement 
wohnt, muss nicht dort hinunter, sondern 
kann direkt durch den Wald den Hügel 
bergauf gehen und gelangt nach ca. 150 
Metern auf einen Weg. Ein recht beque-
mer Einstieg in den Wald befindet sich am 
Ende der Schwimmhalle. 

Maria Reicher-Marek
Mitglied der Forschungsgruppe Ethik des 
Kopierens, 2015–2016
ZiF, Juli 2016
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I. Die Apfelallee-Runde

Ausgangspunkt: Einstieg in den Wald 
unterhalb des ZiF-Parkplatzes.
1. Wir gehen den recht steilen Weg 
bergan bis zum Scheitelpunkt. Dort 
gelangen wir an eine Kreuzung.  
2. Wir gehen geradeaus, direkt den 
Hügel wieder hinunter. 
3. Bei der ersten Gelegenheit (noch 
bevor wir ganz unten im Graben sind) 
biegen wir nach rechts ab. Wir gehen den 
Waldweg immer geradeaus und gelangen  
an eine Wohnstraße (Donnerbrink). 
4. Wir wenden uns hier nach links (leicht 
bergab) und gelangen nach wenigen 
Metern an eine Kreuzung. Hier gehen drei 
Straßen bzw. Wege weg: links hinauf die 
Straße Am Linkberg, rechts die Straße 
Poetenweg, dazwischen geht ein gepflas-
terter Weg hinein, der zunächst aussieht 
wie eine Hauszufahrt (aber keine ist). Dort 
steht auch ein Fahrverbotsschild mit der 
Aufschrift “Privatstraße”. 
Der Weg führt nach einer Kurve leicht 
bergan; auf halber Höhe des Hügels 
macht er eine Rechtskurve, geht dann

ein kleines Stück ganz eben, um nach  
einer Linkskurve erneut leicht anzustei-
gen. Genau in der Linkskurve zweigt ein 
ungepflasterter Weg ab, der leicht bergab 
führt. 
6. Wir nehmen den ungepflasterten Weg 
bergab. Nach einigen Metern sehen wir 
ein Schild mit der Aufschrift “Naturschutz-
gebiet” sowie die Wegmarkierung A9. Wir 
überqueren einen kleinen Bach und folgen 
dem Weg bis wir zu einer Wohnstraße ge-
langen. Dort wenden wir uns nach rechts. 
Nach einigen Metern beginnt die Apfel-
allee. Wir durchwandern diese und folgen 
dann der Wegmarkierung A9: Dabei 
überqueren wir einen asphaltierten Weg 
und erreichen nach wenigen Metern eine 
Holzbrücke über den Johannisbach. Wir 
gelangen auf eine Wohnstraße (es ist der 
Poetenweg, aber an dieser Stelle gibt es 
kein Straßenschild). Wir wenden uns dort 
nach rechts.  Bald erreichen wir wieder 
die Kreuzung Poetenweg/Am Linkberg. 
7. Von dort gehen wir den Weg zurück, 
den wir gekommen sind. 
Gehzeit: Knapp 90 Minuten. 





II. Über den Linkberg

Ausgangspunkt: ZiF-Parkplatz.
1.–4.: Wie bei der Apfelallee-Runde.
5. Wir gehen jetzt den Linkberg hinauf. 
6. Oben gelangen wir an die Mönkeberg-
straße. Dort wenden wir uns nach rechts. 
7. Wir folgen der Mönkebergstraße bis 
rechts der Wanderweg A9 abzweigt (auf 
die Markierung achten!). Der Weg führt ein 
Stück durch Wald und mündet schließlich, 
wo der Wald endet, in einen asphaltierten 
Weg. Von hier hat man einen schönen 
Ausblick.
8. Hier wenden wir uns nach rechts, berg-
ab. Auf halbem Weg ins Tal gelangen wir 
an die Abzweigung zur Apfelallee (siehe 
Punkt 5 bei Weg I oben). Hier sind nun 
zwei Varianten möglich:
9a. Wir nehmen die Apfelallee-Variante 
(siehe Punkte 6 und 7 bei Weg I oben), 
oder
9b. wir gehen den gepflasterten Weg 
weiter bis wir wiederum an die Kreuzung 
Linkberg/Poetenweg gelangen. 
Gehzeit: Knapp 90 Minuten.



III. Über den Hermannsweg zum 
Tierpark (und zum Bauernhaus-
museum)

Ausgangspunkt: ZiF-Parkplatz.
1.–6. Wie bei der Runde über den Link-
berg.
7. Wir folgen der Mönkebergstraße bis zu 
ihrem Ende. Sie mündet in eine Haupt-
verkehrsstraße (Dornberger Straße). 
8. An der Kreuzung Mönkebergstraße/
Dornberger Straße wenden wir uns nach 
links. Nach wenigen Metern zweigt rechts 
ein Pfad ab, der den Berg hinauf führt, 
Richtung Fernsehturm. Diesen Pfad neh-
men wir.
9. Wir betreten schon bald Waldgebiet. 
Der Weg führt stetig bergauf und kreuzt 
mehrere Male andere Wege. Wir aber 
gehen immer geradeaus den Berg hinauf, 
so lange bis wir uns (fast) auf der Höhe 
des Fernsehturms befinden, der jetzt 
rechter Hand liegt. 
10. Unmittelbar neben dem Fernsehturm 
befindet sich der Aussichtsturm (an 

Wochenenden und Feiertagen geöffnet – 
der Aufstieg lohnt sich!). 
11. Falls wir nicht auf den Aussichtsturm 
gehen, wenden wir uns aber gleich nach 
links (also vom Fernsehturm weg). Wir 
sind nun direkt am Hermannsweg (Mar-
kierung H). Dieser führt nun ein längeres 
Stück immer am Kamm entlang. Wir fol-
gen diesem Weg (Markierung beachten!), 
bis wir zu einer Kreuzung gelangen, an 
der uns ein Schild die Abzweigung zum 
Tierpark Olderdissen weist. 
12. Wir nehmen diese Abzweigung,  
gehen durch den Tierpark durch, vorbei 
an der Gaststätte,  überqueren den 
Besucherparkplatz des Tierparks und die 
daran vorbeiführende Straße (die Dorn-
berger Straße). 
13. Linker Hand liegt nun ein Grüngebiet 
mit einer großen Wiese. Dort biegen wir 
ein. Hier gibt es mehrere parallele Wege. 
Wir wenden uns bergwärts, Richtung 
Wald. Nach wenigen Metern gelangen wir 
an einen ebenen Weg: Hier liegt links die 
große Wiese; rechts (auf dem Berghang) 
liegt der Bielefelder Stadtwald. 



Für den Rückweg gibt es zwei Varian-
ten:
14a. Wenn wir möglichst schnell nach 
Hause wollen, nehmen wir direkt links 
den Weg zwischen Wiese und Wald. 
Dort wo die Wiese endet, nehmen wir 
den Weg rechts hinauf auf den Berg 
und gelangen schnell zu der unter I.1 
genannten Kreuzung. 
14b. Wir können aber auch leicht 
rechts den Berg hinauf gehen und 
gelangen nach wenigen Minuten, auf 
dem Kamm dieses Hügels, zum Bau-
ernhausmuseum. Dort gibt es ein sehr 
nettes Café, dessen Spezialität haus-
gemachte Kuchen sind.
15. Vom Bauernhausmuseum gehen 
wir oben auf dem Kamm zurück zu der 
unter I.1 genannten Kreuzung. 
Gehzeit: ca. 2,5–3 Stunden.  
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