
GROSSSCHIRMA — Der Unternehmer
Torsten Bretschneider aus Groß-
schirma hat schon einiges mehr ge-
sehen von der Welt als viele seiner
Zeitgenossen. Wenn es ihn packt,
packt er das Motorrad zusammen,
sendet es per Schiff oder Flugzeug
ans andere Ende der Welt, holt sei-
nen Kumpel Hendrik Beutel dazu,
und auf geht‘s. Zum Kaukasus, quer
durch die Mongolei und Russland,
durch Chile, Peru und Bolivien, und
schließlich durch Nepal und Indien.
Abertausende Kilometer kamen so
zusammen. Fragt man Torsten
Bretschneider nach der eindrück-
lichsten Erfahrung all dieser Touren
und Begegnungen, dauert die Ant-
wort nicht lange. „Je ärmer die Men-
schen sind, umso gastfreundlicher
sind sie“, sagt er. „Es ist uns da ein Be-
dürfnis, das in die Welt hinauszutra-
gen – und etwas zurückzugeben.“

Das tun Bretschneider und Beu-
tel: Bei ihren Vorträgen über die
Tour durch Nepal und Indien sam-
meln sie Spenden für die Freiberger
Schülerfirma Namasté Nepal. Sie
unterstützen so den Wiederaufbau
im Dorf Gati im Himalaja nach den
verheerenden Erdbeben 2015. Der
Kontakt zum Freiberger Namasté-
Koordinator Steffen Judersleben –
der mit einer Delegation gerade in
Gati weilt, um zu schauen, wie die
Spenden verwendet werden können
– wurde bei einem Vortrag in Lang-
hennersdorf geknüpft. Schnell war

die Zusammenarbeit besiegelt. Eine
vierstellige Summe ist bereits zu-
sammengekommen, sagt Bretsch-
neider. Der Chef der Firma für Tü-
ren- und Fensterbau in Großschirma
mit rund 50 Mitarbeitern will das
gar nicht so sehr an die große Glocke
hängen. Dennoch dürfte bald mehr
dazukommen. Am Freitag berichten
sie im Audimax der TU Freiberg. In
dem Saal finden theoretisch bis zu
450 Zuhörer Platz.

Die Tour im September 2014
über 5000 Kilometer durch Nepal
und Indien dauerte vier Wochen –
und war selbst für die erfahrenen
Weltreisenden eine Grenzerfah-
rung. In Kaschmir, um das sich Indi-
en und Pakistan streiten, gerieten sie
wegen ihres Satellitentelefons in
den Verdacht der Spionage, wurden
für mehrere Tage festgenommen
und verhört. „In Indien herrscht ab-
solutes Chaos auf den Straßen“, be-
richtet Bretschneider außerdem.
Und für viele Einheimische sind
Motorrad-fahrende Ausländer alles
andere als alltäglich. Bretschneider:
„Wenn man anhält, stehen binnen
Sekunden 100 Mann um einen her-
um und löchern einen mit den im-
mer gleichen Fragen.“

TERMIN Die Multimedia-Show „Motorrad-
Abenteuer Nepal-Indien“ mit Torsten Bret-
schneider am Mikrofon und Hendrik Beutel an
der Technik ist am 26. Februar ab 19 Uhr im
Auditorium Maximum der TU Bergakademie
Freiberg, Winklerstraße 24, zu erleben. Der
Eintritt ist frei, um Spenden für Namasté Ne-
pal wird gebeten.

Torsten Bretschneider und Hendrik Beutel haben tausende und abertausende Kilometer der Welt mit dem Motorrad erkundet und dabei viel
Gastfreundschaft erfahren. Diese Erfahrung wollen sie zurückgeben. Mit ihren Vorträgen sammeln sie Spenden für Nepal.

DAS THEMA: NEPAL-HILFE

Der Weg ist das Ziel

Torsten Bretschneider (links) und Hendrik Beutel aus Großschirma waren 2014 mit ihren Motorrädern auf Tour durch Indien und Nepal. Nun unterstützen sie das Freiberger Hilfsprojekt Namasté Nepal mit Vorträgen, bei denen sie Spenden
für den Wiederaufbau des Bergdorfs Gati nach den Erdbeben 2015 sammeln. Das nächste Mal am 26. Februar im Audimax der TU Bergakademie. FOTOS: PRIVAT

VON FRANK HOMMEL

Unterwegs auf dem Subkontinent trifft man verwegene Gefährte. Nur Motor-
radfahrer sind selten.

Der Ganges gilt als heiliger Fluss der Hindus. Viele Pilger verrichten darin ihre rituellen Bäder. Torsten Bretschneider und sein Begleiter Hendrik Beutel ver-
zichteten gern auf diese Erfahrung.
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„Wir hatten viele tolle Begegnungen“, sagt Torsten Bretschneider. Je ärmer,
desto gastfreundlicher seien oft die Menschen.

Passstraßen führten bis auf mehr als
5000 Meter Höhe.

„Gebetsmühlenartig“ sind die bud-
dhistischen Gebetsmühlen.

Am zweiten Tag treffen wir unter-
wegs mehrmals einen einheimischen
Motorradfahrer, mit dem wir ins Ge-
spräche kommen. Er rät uns vom
Schlafen unter freiem Himmel ab – es
gäbe hier Tiger. Er lädt uns ein bei
seiner Familie zu übernachten. Wir
nehmen an.

Wir haben noch nicht durchschaut,
welchem Zweck der selbstmörderi-
sche Fahrstil der Einheimischen dient:
Schneller das irdische Ziel zu errei-
chen – oder das Nirwana.

Das Getümmel an Bahnübergängen
nach Öffnen der Schranken erinnert
an das Aufeinanderprallen feindlicher
Ritterheere in der Schlacht. Keiner

gibt nach, jeder will der Erste sein.

Wir haben recht gut geschlafen und
wachen auf, weil es auf der Straße et-
was hektisch zugeht: Straßensperren,
Polizei, Militär. Wir beobachten inte-
ressiert das Geschehen. Dass der Ein-
satz uns gilt, haben wir erst nach der
Festnahme realisiert.

Haridwar am Ganges: Wir können
die Pilger beobachten, die zu Hunder-
ten oder sogar Tausenden das Fluss-
ufer säumen. Es bedarf wirklich eines
starken Glaubens, sich in diesen ver-
seuchten Fluten von seinen Sünden
reinzuwaschen. Nichts in der Welt
würde uns dazu bringen, hier zu ba-
den. Quelle: www.bretl-tours.de
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