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Auf dem Weg nach 

Auf dem Weg von MUnster 
nach Wladiwostok machten 
Klaus Benning (32) und 
Jom Fischer (30) aus MUns
ter gestem Station in MUhl
hausen. 17 500 Kilometer 
wollen sie in zehn bis eli 
Monaten zuruckgelegen -
fur Ammanu, einen afghani
schen Jungen. 

Von Claudia BACHMANN 

MUHLHAUSEN. 
Seit einer Woche sind sie unter
wegs. "Noch tun die Beine etwas 
weh. Es muss sich erst alles ein
roll en, und auch ein paar Kilo
gramm Korpergewicht mtissen 
noch verschwinden. Dann 
geht's fast von allein", sagt Klaus 
Benning. Mit Jorn Fischer ist er 
unterwegs filr zehn, elf Mbnate. 
Drei Visa haben die Kranken
pfleger in der Tasche. Von 
Mtinster tiber die Ukraine, vor
bei an Mghanistan, der alten 
SeidenstraBe nach China bis 
nach Wladiwostok soIl es gehen. 
Immer per Rad. Knapp 100 Ki
lometer am Tag, urn aufmerk
sam zu machen auf die ,,Aktion 
kleiner Prinz - Internationale 
Hille filr Kinder in Not". Dafiir 
gab Krankenpfleger Benning 
seine Arbeit auf, schob Student 
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adiwostok machten Mtinsteraner Halt in Pattnerstadt Milhlhausen 
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GESPRACH: Benning, Fischer, Miihlhausens Dauer-Radler Guido Kunze. 
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Fischer Urlaubssemester ein. 
Bei seiner Arbeit in einem Kran
kenhaus in Mghanistan hat 
Benning 2004 den herzkranken 
Ammanu kennengelernt. Die 
"Aktion kleiner Prinz" half ihm, 
den Jungen in Deutschland ope
rieren zu lassen. Nun wollen die 
beiden Radfahrer ibn besuchen. 

Nur 20 Kilogramm schwer ist 
ihr Gepiick. Ersatz-Fahradmiin
tel und - schliiuche haben sie da
bei, Wassersiicke, die gefilllt 
werden konnen, wenn es in die 
Wtiste geht. Und auch ZeIt und 
Schlafsack. Auf den ersten Etap· 
pen zwischen Mtinster und 
Mtihlhausen haben sie beides 
noch nicht gebraucht. In Mtihl
hausen wurden sie von der ka
tholischen Gemeinde aufge
nommen, der Stadtftihrer, den 
sie zufallig trafen, erziihlte Ge
schichtliches, und Beate Kaiser 
ftihrte sie schlieBlich durchs 
Rathaus. Eine festgeschriebene 
Route verfolgen die beiden 
nicht. "Wir schauen in unsere 
Karten und nehmen die kleinen 
StraBen. Dort trifft man die inte
ressantesten Menschen." 

tiber ibre Begegnungen auf 
den 17 500 Rad-Kilometern be
richten sie im Internet. 

@ T A-Internetservice: 
www.ammanu.de 


