Siedler auf den Spuren der Vergangenheit
Tour der Titanen – ein Pferdetreck folgt Siedlern, die vor 850 Jahren aus Flandern in den Fläming
zogen
Von Andreas Stein
Das hat es bisher noch nicht gegeben – 50 Siedler in originalgetreu nachgebauten Planwagen,
gezogen von 25 Kaltblutpferden, wollen im Mai und im Juni den historischen Siedlerspuren vom
flandrischen Brügge über Brüssel, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bis ins
brandenburgische Brück folgen.
Fläming. Organisator ist der Kaltblut-Zucht- und Sportverein Brück, der alljährlich das bekannte
Spektakel " Titanen der Rennbahn " ausrichtet. Mit der " Tour der Titanen " haben sich
Vereinsvorsitzender Thomas Haseloff und seine Mitstreiter wahrhaft ein Mammutprojekt auf die
Fahnen geschrieben. Viele Türklinken galt es für das 36-köpfige Organisationsteam zu putzen, doch
mittlerweile hat der Verein sogar die Unterstützung von " ganz oben ". Brandenburgs
Ministerpräsident Matthias Platzeck ist Schirmherr der Tour, und vom belgischen Brügge bis in den
Fläming unterstützen unzählige Orte und Vereine den Treck. Dazu kommen Sponsoren.
Mit der Tour wollen Haseloff und Co. jedoch nicht nur an Vergangenes erinnern, sondern auch ein
Zeichen für ein geeintes Europa setzen. " Wir wünschen uns ein demokratisches, transparentes und
bürgernahes Europa ", sagt Thomas Haseloff. Im Fläming läuft unter dem Motto " Titanen on Tour "
ein Schulprojekt an, in dem sich Kinder und Jugendliche zum Thema Europa Gedanken machen. Etwa
über die Wurzeln ihrer Familien oder welche Projekte in ihrer Heimat durch die EU gefördert werden.
Auf ihre Ergebnisse sowie das Kennenlernen entlang der Route ist das fahrende Volk schon gespannt.
Unterstützung kommt von allen Seiten: Ob Picknick- und Bierwagen, mobile Bühne oder
Sattelschlepper, nicht nur Pferdefuhrwerke ziehen durch Europa – übrigens ohne Polizeischutz.
Mehr über die " Tour der Titanen ", Fotos und Videos sowie Live-Berichte nach dem Start des Trecks
gibt es im Internet, ebenso den Kontakt zu den Organisatoren der " Tour der Titanen ".
www.titanen-on-tour.eu

