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gab Situationen, da brauchte ich we-
gen der fast leeren Versorgerbatterie
zum Beispiel einen Stellplatz und
Strom für mein Wohnmobil und traf
unerwartet jemanden, der mir das
anbot“, berichtet sie.

Die Reise mit leichtem Gepäck
bescherte ihr auch das Bewusstsein,
„man braucht nicht viel und es ist
toll, nicht eine große Wohnung put-
zen zu müssen, die Tür aufzuma-
chen und sofort in der Natur zu sein.
Man lernt, die Kleinigkeiten wieder
viel mehr zu schätzen“. Auch d as
alte Post- Wohnmobil selbst habe zu
ihrer Entschleunigung beigetragen.
„Das ging gar nicht anders, denn er
fährt höchstens 90“, erzählt die lä-
chelnd. „Dadurch musste ich mehr
Zeit einplanen, habe aber auch mehr
von der Umgebung gesehen.“

gleitet sie ihr Mischlingsrüde Yari.
„Auch habe ich mir damals wesent-
lich weniger gedacht, als heute.
Aber das bringt wohl das Alter mit
sich“, sagt sie schmunzelnd. Nach
einem Getriebeschaden an einem
früheren Auto mache sie sich heute
vor allem Gedanken, ob das alte
Postauto seinen Dienst tut.

Auf Intuition verlassen
Den tat es und Sabine Lang lernte
wieder „mehr im Urvertrauen zu
sein. Das verliert man mit der Zeit
durch schlechte Erfahrungen“.
Auch habe sie angefangen, sich wie-
der auf ihre Intuition zu verlassen.
„Man wird gedanklich freier, wenn
ein solcher Abstand da ist und viele
Dinge haben sich während der Tour
einfach zu meinem Wohl gefügt. Es

ren Eltern. Ihre Wohnung aber ist
seit 1. Juli vermietet. „Auch wenn
wir ein Generationshaus sind und
uns alle super verstehen, ich werde
dort vorerst nicht mehr fest woh-
nen“, ist sie sich sicher.

Diesen Sommer führte sie ihre
Tour unter anderem über West-
deutschland und die Niederlande bis
nach Schweden. „Ich habe das heuer
damit verbunden, Leute zu treffen,
die ich lange nicht mehr gesehen
habe und mir das Land angesehen „,
erzählt sie. Nächstes Jahr will sie die
Fahrt mit Weiterbildungen für sich
bei kompetenten Hunde- und Pfer-
defachleuten verbinden. Auch über
den Winter wird sie schon bei Fort-
bildungen aktiv sein. Von Mitte Ja-
nuar bis April für 2017 will sie in
Brandenburg auf einem Reiterhof
stationiert sein und von dort aus ge-
wisse Seminar für eine Weiterbil-
dung zum Kompetenztrainer für
schwierige Hunde verbinden. Bis
dahin und auch immer wieder zwi-
schen den Kursen gibt sie zuhause
Reitunterricht und macht seit der
Rückkehr von ihrer Kurstour im
Gästezimmer ihrer Eltern Zwi-
schenstation. „Das ist ungewohnt,
klappt aber sehr gut“, sagt sie mit
einem Lächeln.

Ab April soll es dann wieder im
Wohnmobil zuerst Richtung Nie-
derbayern, Österreich und dann gen
Norden gehen. Ganz ungewohnt
sind solche Touren für Sabine Lang
nicht. „Ich habe 1998 in den USA
was Ähnliches gemacht. Damals
habe ich dort für deutsche Pferde-
züchter gearbeitet, mich weiterge-
bildet, Freunde besucht und bin viel
rumgereist“, berichtet sie. Aller-
dings noch ohne Hund. Heute be-

entschied schließlich, ihre Wohnung
aufzugeben. „Ich war in der Räum-
aktion zwischendrin immer mal
wieder unsicher. Kurz vor knapp
habe ich mir gedacht: Tu ich’s wirk-
lich“, gibt sie zu. „Aber ich wollte
endlich meinen Traum leben: arbei-
ten und reisen.“ Eine Freundin habe
ihre dann den letzten Tritt gegeben
und ihr beim Verkauf der Sachen
geholfen. „Ich habe alle meine Mö-
bel und so verkauft und viel ver-
schenkt“, berichtet Lang. „Am
zähsten war das Aussortieren der
ganzen Klamotten. Aber ich wollte
nur noch das, was in mein Wohn-
mobil passt.“ Ganz so kam es am
Ende zwar nicht, denn etwas Ge-
schirr, Erinnerungsstücke und ihre
Winterkleidung lagert noch bei ih-
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Es ist wenig, was du wirklich brauchst.
Also nimmst du den Ballast und
schmeißt ihn weg, denn es lebt sich bes-
ser, so viel besser mit leichtem Gepäck.

(Silbermond)

Lechbruck „Mit leichtem Gepäck“ –
dieser Song von Silbermond, aus
dem die obige Textzeile stammt, ist
in diesem Jahr so etwas wie Sabine
Langs Hymne geworden. „Ich habe
ihn viel gehört“, sagt die Lechbru-
ckerin. Warum sie das tat? Weil sie
lebt, wovon das Lied handelt. Die
44-jährige Pferde- und Hundetrai-
nerin verkaufte alle ihre Möbel und
etliche andere Besitztümer, vermie-
tete ihre Wohnung auf unbefristete
Zeit, stieg in ihr Wohnmobil und
tourte quer durch Europa. Sie gab
dabei Kurse für Pferde, Hunde und
ihre Menschen. Sie lernte Land und
Leute kennen und das Bewusstsein:
Man braucht nicht viel.

„Ich lebe jetzt meinen Traum“,
sagt Sabine Lang. In Gedanken hatte
sie einen solchen Ausstieg aus dem
Alltag schon länger durchgespielt.
„Zuvor bin ich zu den Kursen im-
mer hin und dann wieder heimge-
fahren. Ich war sehr viel unterwegs,
habe aber nie etwas vom Land gese-
hen“, berichtet sie. Auch ihr Wir-
kungskreis sei eingeschränkt gewe-
sen. „Viele Anfragen – zum Beispiel
aus den Niederlanden – habe ich ab-
gelehnt, weil es mir einfach zu weit
weg war“, erzählt Lang.

Vergangenes Jahr dann stieß sie
auf der Suche nach einem fahrbaren
Untersatz im Internet auf einen al-
ten Post-Paketkoffer, der zum
Wohnmobil umgebaut war. „Ich
wollte was Altes, ohne viel Technik
und zum Entschleunigen, hat nur 82
PS, der ist genial für mich“, sagt sie.

Im Frühjahr dieses Jahres testete
sie bei Kursen in Niederbayern und
Wien das Leben im Wohnmobil und

Eine Reise mit leichtem Gepäck
Veränderung Pferde- und Hundetrainerin aus Lechbruck löst ihr festes Zuhause auf, besteigt ein

Wohnmobil und arbeitet und lebt seitdem mit dem Bewusstsein: Man braucht nicht viel

Die Pferde- und Hundetrainerin Sabine Lang brach dieses Jahr ihre Zelte in Lechbruck ab, verkaufte fast alles, was nicht in ihr Wohnmobil passte und ging mit ihrem Hund Yari
auf eine Kurstour durch Europa. Foto: Sabine Lang

● Mit vier Jahren saß Sabine Lang
zum ersten Mal auf einem Pony
und ritt auch in den folgenden Jahren
leidenschaftlich.
● Beruflich aber begann sie nach einer
Einzelhandelslehre eine Ausbildung
bei der Bereitschaftspolizei. Diese
musste sie nach einem schweren
Autounfall abbrechen.
● Nach einer Umschulung und einem
Verwaltungsjob ging sie 1998 für
sechs Monate in die USA, wo sie
Jungpferde trainierte und sich wei-
terbildete. „Ich habe gemerkt, dass mir
langes Sitzen gesundheitlich nicht
gut tut. Ich bekomme Rückenproble-
me, wenn ich nicht reite“, sagt sie.
● Als sie wieder nach Deutschland
kam, begann sie selbstständig als
Pferdetrainerin und Reitlehrerin zu

arbeiten. Sie ist dabei offen für alle
Reitweisen und Rassen. Die Gesunder-
haltung des Pferdes und des Reiters
steht für sie im Vordergrund.
● Des Weiteren hilft sie auch Men-
schen mit ihren Hunden und bietet
dafür Einzelstunden an.
● Lang ist unter anderem B-Trainerin
für Westernreiten, Jungpferdeausbil-
dung, Breitensport im Spezialgebiet
„Reitbegleithund“ und hat eine Aus-
bildung für Reiten als Gesundheits-
sport.
● Sie ist stetig auf Fortbildungen im
Pferde- und Hundebereich, um auf
dem aktuellen Wissensstand zu sein.
● Sie schrieb auch das Buch „Der
Weg zum Reitbegleithund“.

I www.sabinelang.de

Werdegang

Hilfe für Obdachlose
Der Gemeinderat in Lechbruck hat
einer finanziellen Unterstützung
für die Fachstelle zur Vermeidung
von Obdachlosigkeit im Landkreis
Ostallgäu einstimmig zugestimmt.
Der entsprechende Antrag bezog
sich auf die Erweiterung der Perso-
nalstelle Sozialpädagogik des Land-
ratsamtes auf eine Vollzeitstelle.
Bisher betrug der jährliche Ge-
meindebeitrag 28 Cent je Einwoh-
ner. Nach der Erweiterung wird
dieser Beitrag auf 59 Cent je Ein-
wohner erhöht. Das ergibt insge-
samt 1500 Euro. (az)

In Lechbruck notiert

Lokales in Kürze

RIEDEN AM FORGGENSEE

Gemeinderat spricht
über Dorferneuerung
Mit der Dorferneuerung im Bereich
Fußweg Kalkofen und im Kir-
chenumfeld in Rieden am Forggen-
see beschäftigt sich der Gemeinde-
rat am Montag, 24. Oktober, ab 20
Uhr. Weiter geht es um den Aus-
bau des öffentlichen Weges durch
die Dietringer Alm und die Neure-
gelung der Umsatzbesteuerung von
Körperschaften. (az)
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Infos zu Änderungen
bei der Pflegeversicherung
Ab 2017 gibt es massive Verände-
rungen in der Pflegeversicherung.
Die Fachstelle für pflegende Ange-
hörige beim Roten Kreuz infor-
miert daher über die neuen Begut-
achtungsrichtlinien, Pflegegrade
und den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff. Annett Krüger refe-
riert zu dem Thema am Dienstag,
25. Oktober, um 19 Uhr im BRK-
Haus in Marktoberdorf. Für die Be-
treuung der zu Pflegenden können
nach rechtzeitiger Anmeldung Be-
treuungspersonen zur Verfügung
gestellt werden (Telefon:
08342/966943). (az)

Im neuen Gemüsegarten neben der Flüchtlingsun-
terkunft in Steingaden pflanzen und ernten die Asyl-
bewerber, (von links) Abdolzahra Beni Moheusen
und Mahdi Mohatashemi Rad, beide aus dem Iran,
sowie Majed Akkam aus Syrien, Kohlrabi, Mangold,
Grünkohl und Salate. Möglich wurde dieses Integra-
tionsprojekt durch die Zusammenarbeit des Asyl-

Helferkreis Steingaden, der Gemeinde und dem
Obst- und Gartenbauverein. Bauhofmitarbeiter be-
freiten ein verwaistes Rasenstück von der Grasnarbe
des Gemeindegrundstückes und schafften neue Erde
herbei. Die OGV-Vorsitzende Roberta Leimbach
(rechts) spendierte kurzerhand eine Ladung Setzlin-
ge verschiedenster Pflanzen. Foto: Werner Böglmüller

Integrationsprojekt mit Wachstumspotenzial
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