Wir Wanderfreunde
Mitteilungsblatt für unsere Mitglieder
Herausgeber:

Wanderfreunde Nordheide e.V.
Mitglied im Wanderverband Norddeutschland e.V.

Wanderfreunde Nordheide e. V., eingetragen vom Amtsgericht Tostedt unter der Nr. VR 1452
1. Vorsitzender: Hans-Günter Freyer, Buenser Weg 10 b, 21244 Buchholz, Tel. 04181- 3 88 02, E-Mail: hans.freyer@gmx.de
2. Vorsitzender: Peter Sieffert, Am Langen Jammer 4, 21244 Buchholz, Tel. 04181- 33 916, E-Mail: peter.sieffert@t-online.de

Postfach 1520, 21234 Buchholz i.d.N.
www.wanderfreunde-nordheide.de
info@wanderfreunde-nordheide.de
2. Ausgabe
Eigendruck

Inhalt:
Einladung Jahreshauptversammlung
Grußwort des Vorstands
Wochenendausflug in den Harz
Wegearbeit
Wanderführer stellen einige Reisen vor
Fahrradtour entlang der Elbe
Eifel-Mosel-Radtour
Etappenwanderung auf dem SaarHunsrück-Steig
Schneeschuhparadies Allgäu
Vorteile für uns Mitglieder
Umstellung auf SEPA Lastschrift
Wanderbörse
Internet
Bäckerei Weiss
Mitgliederwerbung
Sprechzeiten Touristen Information
Förderverein Computerbildung e.V.
Unsere Wanderführerin Elke
In eigener Sache
SEPA Lastschrift Mandat
Schneeschuhwandern im Allgäu 2013

2
3
6
7
8
8
8
9
10
11
12
12
13
13
13
.14
14
15
15
16

Winter / Frühjahr 2014

Einladung
an alle Mitglieder
der Wanderfreunde Nordheide e.V.
zur ordentlichen Mitgliederversammlung.
Sie findet statt am Sonntag, den 9.03.2014, um 16.00 Uhr,
im Kunsttempel in Buchholz/Nordheide, Suerhoper Straße 9
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Totenehrung
Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Kalenderjahr 2013
Bericht der Kassenprüfung
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands
Wahl eines Kassenprüfers nach Ablauf seiner Amtszeit
Ausblick auf die Vereinsaktivitäten in 2014
Vorlage und Genehmigung des Kostenvoranschlages für 2014
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung und zu
Angelegenheiten, über die
abgestimmt werden soll, sind bis
zum 02.03.2014 schriftlich beim
ersten oder zweiten Vorsitzenden
einzureichen.
Der Vorstand freut sich auf
zahlreiche und aktive Teilnahme.

Buchholz, im Januar 2014

Hans-G. Freyer
1. Vorsitzender

BANU ist der Bundesweite Arbeitskreis
staatlich getragener Umweltbildungsstätten,
in der die Einrichtungen zur ökologischen
Bildungsarbeit aus den verschiedenen
Bundesländern
zu
einer
ständigen
Koordinierungskonferenz
zusammengeschlossen sind.

Liebe Wanderer,
das Grußwort zum neuen Wanderprogramm
Frühjahr 2014 beginnt mit einer guten und
einer schlechten Nachricht. (Wie so häufig
gibt es mal wieder zwei Möglichkeiten)
Beginnen wir mit der weniger guten
Information:
Leider
haben
einige
Wanderfreunde den Verein verlassen;
überwiegend auf Grund hohen Alters,
schlechter Gesundheit oder weil sie
verstorben sind.
Die gute Nachricht: Glücklicherweise haben
wir einen so guten Zuspruch durch
Neueintritte, dass die Mitgliederzahl mit ca.
400 gleich geblieben ist.

Singkreis mit neuer
Gitarrenbegleitung
Letztmalig im Dezember traf sich der
Singkreis unter der Leitung von Axel Kockel,
der sich leider anderen Aufgaben widmen
möchte. Glücklicherweise entwickelte sich ein
Kontakt mit dem beim Heidjer Shanty Chor
engagierten Gitarristen, Gerd Salmon, zu
einer erfolgversprechenden musikalischen
Zusammenarbeit, so dass der Singkreis ab
Februar weitergeführt wird. Eine erste
Probestunde mit Musikant und Sängern fand
auf beiden Seiten Anklang und die Zusage
„wir machen weiter“. Alle Wanderer und auch
Gäste sind daher eingeladen, jeweils am 1.
Dienstag ab 18:30 Uhr im Kaleidoskop den
Singkreis
mit
kräftiger
Stimme
zu
unterstützen.

Als neue Mitglieder sind unserem Verein seit
Drucklegung des letzten Mitteilungsblattes
beigetreten:
Ingrid und Horst Hoffman
Heidrun Karrenberg,
Monika Sänger, Hubert Krantz
Karin und Manfred Böttcher
Edeltraut Block, Hannelore Lepel
Edda Saure, Kirsten Carstensen
Ingrid und Ulfert Schmidt
Wir begrüßen Euch und wünschen viele
fröhliche Wandererlebnisse in unserer
Gemeinschaft.

Starke Präsenz
zeigte unser Verein im letzten Sommer auf
der igs (Internationale Gartenschau) in
Hamburg – Wilhelmsburg. Über die
Ferienregion Nordheide hatten wir die
Gelegenheit erhalten, tageweise mit jeweils 2
oder 3 Personen den violetten Pavillon der
Lüneburger Heide zu betreuen und übers
Wandern in unserer Region zu informieren
und zu werben. Auch auf der Reisemesse in
Hamburg vom 5. bis 9. Februar werden wir
wieder gemeinsam mit der Ferienregion
Nordheide auftreten.

Unser Singkreis im Januar 2011

Das Magazin “Ferienwandern“
des Deutschen Wanderverbandes erscheint
jährlich mit einer Auflage von 30.000
Exemplaren und enthält Informationen über
attraktive
Wanderregionen,
wanderfreundliche Gastgeber und geführte
Wanderungen. Auch die Zeltwanderung von
Daniel Seekamp auf dem E1 vom 30.31.August ist aufgeführt.
Das Magazin “Ferienwandern“ kann zu einer
Versandkostenpauschale von 3,70 € beim
Verband
Deutscher
Gebirgsund
Wandervereine e.V., Wilhelmshöher Allee
157 – 152 in 34121 Kassel angefordert
werden, Tel. 0561 – 938 730, Fax 0561 – 938
73 10, Email info@wanderverband.de

Auffrischung und Vertiefung
der Kenntnisse und Informationen zum
Thema “Lüneburger Heide“ bietet sich für
unsere Wanderführer auf einem Seminar der
Töpfer Akademie am 1. und 2. Februar.
Unsere
bereits
vom
Deutschen
Wanderverband zertifizierten Wanderführer
können auf diesem Seminar ihrer BANUAnerkennung
als
Naturund
Landschaftsführer
“Lüneburger
Heide“
erlangen.
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aufgebaut wurde, die Kulturstätte “ Dat Ole
Fösterhuus“.

Viele Informationen über das Wandern sind
auch zu finden im Internet unter:
www.wanderbares-deutschland.de

Tonnenschwere Findling,
Erfreuliche und erfolgversprechende
Zusammenarbeit

Wegemarkierung vieler Wanderwege in der
Nordheide.
Zu den Aufbauleistungen des Vereins gehört
aber auch die Einrichtung und Markierung
mehrerer Wanderwege mit über 200 teilweise
tonnenschweren Findlingen, die mit Einsatz
starker Maschinen geborgen, transportiert
und aufgestellt wurden. Passende Steine
mussten zunächst gefunden und erworben
werden, erforderliche Genehmigungen waren
zu beschaffen. Anschließend wurden die
Findlinge in mühevoller Arbeit von einem
Fachmann steinmetzmäßig beschriftet. Die
Steine wurden in den vergangenen
Jahrzehnten in unregelmäßigen Abständen
von Vereinsmitgliedern gesäubert und
nachgebessert. Erstaunlicherweise haben
sich einige Findlinge gedreht, ihren Standort
gewechselt oder haben sich in Luft aufgelöst.
Bei der in diesem Jahr geplanten
Bestandsaufnahme,
Säuberung
und
Sanierung
der
noch
vorhandenen
Wegmarkierung werden wir Wanderfreunde
den
Verein
Postkutsche
tatkräftig
unterstützen
und
hoffen
auf
große
Hilfsbereitschaft durch Mitglieder beider
Vereine.
Es hat sich bereits eine kleine Gruppe
gebildet und wir suchen noch Mitstreiter für
die „Aktion Hinkelstein“ Wer Interesse hat
oder noch Fragen dazu hat, meldet sich bei
Peter Sieffert.

entwickelte sich mit dem “Verein Postkutsche
Lüneburger Heide e.V.“ Den Anfang machte
im Oktober unser junger Wanderführer Daniel
Seekamp,
der
Kontakt
mit
dem
Postkutschenverein aufnahm und Ideen über
Jugendarbeit mit dem 2.Vorsitzenden, Marco
Stöver, austauschte. Es kam zu einem
spontanen
Schulterschluss
und
einer
verbindlich geplanten Jugendveranstaltung im
“Olen Fösterhuus“ im August.
Das nächste Gespräch führte Hans Freyer im
November mit ebenfalls konkretem Ergebnis:
Wir unterstützen den Postkutschenverein bei
der Organisation und Durchführung ihrer
monatlichen Vereinstreffen. Ab Februar gibt
es jeweils am 3. Sonntag eine gemeinsame
Wanderungen mit anschließender KaffeeEinkehr im “Olen Fösterhuus“.
Nur wenige Tage später trafen sich die
2.Vorsitzenden, Marco Stöver und Peter
Sieffert, im Büro der Ferienregion, wo wir
jeweils Mittwoch morgens ehrenamtlich
aushelfen,
und
verabredeten
die
Zusammenarbeit bei der Lokalisierung,
Säuberung und eventuellen Nachbesserung
der Wegemarkierungs-Findlinge, die der
Verein
Postkutsche
in
den
letzten
Jahrzehnten in unserer Region aufgestellt
und unterhalten hat. Mehr dazu weiter unten.

Dat Ole Fösterhuus, Kulturstätte des “
Verein Postkutsche Lüneburger Heide e.V.“
Das Gebäude ist 1852 mit verwendbaren
Bauteilen eines alten Bauernhauses, das
vorher an anderer Stelle in der Heide
gestanden hat, im Klecker Wald aufgebaut
worden. Es diente bis 1965 als Forsthaus und
sollte wegen Baufälligkeit abgerissen werden.
Nach zähem Ringen gelang es dem Verein
Postkutsche einen Pachtvertrag mit der
Forstverwaltung abzuschließen und mit sehr
viel Eigenleistung und Spenden ohne
öffentliche
Zuschüsse
das
Gebäude
einschließlich Backhaus zu sanieren und
laufend zu pflegen und zu verschönen. Heute
steht das Haus unter Denkmalschutz;
Grundstück und Gebäude sind voll im Besitz
des Postkutschenvereins.
Seit 1986 ergänzt eine über 300 Jahre alte
Durchfahrtsscheune, die in Woxdorf abgebaut
und als Remise für die Postkutsche wieder

Diese Steine sind nicht nur Wegweiser sie
sind auch ein Stück Geschichte im Landkreis.
Wir werden viel Freude beim Aufspüren
dieser Geschichten haben.
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Monatliche

Vereinstreffen,
mit
Wanderung,
Kaffeerunde
und
Herdfeuerabend.
Am Anfang des Postkutschenvereins stand
die
Postkutsche
im
Mittelpunkt
des
Vereinslebens, aber schon seit vielen Jahren
gibt es einmal im Monat ein Treffen mit
Gästen. Es beginnt mit einer leichten
Wanderung in der näheren oder auch etwas
weiteren Umgebung. Danach gibt es eine
gemütliche Kaffeerunde im Fösterhuus mit
anschließenden
Vorträgen
über
heimatkundliche Themen oder Berichte aus
aller Welt. Der “Herdfeuerabend“ bildet den
Tagesabschluss mit literarischen und/oder
musikalischen Beiträgen. Die monatlichen
Wanderungen werden zukünftig vom Verein
Postkutsche
gemeinsam
mit
den
Wanderfreunden Nordheide organisiert und
durchgeführt.
Weitere
Informationen
zu
dieser
Zusammenarbeit bei Hans Freyer, Tel. 04181
– 388 02

Der Fernwanderweg E1, jetzt verlängert
bis zum Nordkap
Einer der wohl längsten Wanderwege der
Welt ist unser geliebter E1, der mit seiner XMarkierung
auch
unsere
heimatliche
Wanderregion durchkreuzt, seit vielen Jahren
ehrenamtlich
betreut
durch
unseren
Wegewart Jürgen Reschke.

Der ca. 8.000 km lange Weg führt durch
Norwegen,
Schweden,
Dänemark,
Deutschland, Schweiz und Italien und ist jetzt
durchgehend von Sizilien bis zum Nordkap
markiert. Auch unser Wanderführer Daniel
Seekamp liebt diesen Wanderweg und hat
geführte Touren auf Teilstrecken dieses
Fernweges im Angebot. Leider konnte seine
geplante 14-tägige Wandertour zum Nordkap
im letzten Jahr nicht stattfinden, es meldeten
sich zu wenig Mitstreiter. Aber mit der
Aktivierung jugendlicher Wanderer ist die
Realisierung dieser abenteuerlichen Tour
demnächst vielleicht doch noch möglich.
Wir freuen uns, euch auf den Wanderungen
und Veranstaltungen, die wir im nächsten
Programm anbieten, zu treffen und nicht
vergessen: Am 09. März ist unsere
Mitgliederversammlung im Kunsttempel

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte ist
die Fahrt zur Weltausstellung in Brüssel im
Jahre 1958

Jugendarbeit,

Fundament
für
den
Fortbestand des Vereins.
Der Verein Postkutsche plant verstärkt Kinder
und Jugendliche in das Vereinsleben
einzubinden
mit
attraktiven
Veranstaltungsangeboten.
Auch
hierzu
entwickelt sich eine aktive Zusammenarbeit
mit uns Wanderfreunden, da wir gleiche Ziele
anpeilen. In Zusammenarbeit mit dem
Jugendzentrum Buchholz ist für Anfang
August ein Event im Kleckerwald mit
Nachtwanderung und Pizzabacken im alten
Backhaus geplant.
Weitere Informationen zu dieser Aktion bei
Daniel Seekamp, Tel. 04181 – 99 78 49

Euer Vorstand Wanderfreunde Nordheide
e.V.
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etwas zu viel zugemutet. Wanderfreund und
Schlussmann Peter Warner meldete mir,
dass sie über Herzstiche klage und da
mussten wir natürlich etwas unternehmen. Ich
bat Spaziergänger, die sich auf dem
Rückweg nach Schierke befanden, sie wieder
dorthin zu begleiten. Sie sollte dann nach
Torfhaus fahren, denn dorthin wollten wir
absteigen.

Wochenendausflug in den Harz am
26. / 27. Oktober 1991
Für die Wanderbewegung Norddeutschland,
Zweigverein Landkreis Harburg e.V. (so hieß
unser Verein früher) habe ich meinen ersten
Ausflug in den Harz damals organisiert.
Früh morgens um 7.00 Uhr starteten wir mit
20 Personen im Kleinbus der Fa. Klinge, aus
Hanstedt mit dem ersten Ziel Wernigerode
„der bunten Stadt am Harz“.

Als die Gruppe gegen 12.00 Uhr den Gipfel
erreichte, kam uns unsere Wanderfreundin
freudestrahlend entgegen. Sie hatte in
Schierke gerade noch eine Pferdekutsche
zum Brocken hoch erwischt und war somit
wesentlich schneller als die Wandergruppe
auf dem Berg.

Von 11.00 bis 14.00 Uhr hatte ich einen
einheimischen Führer, den Herrn Hübner für
die Stadt-, Schloss- und Rathausbesichtigung
engagiert. Bei der Schlossführung gab es
eine große Aufregung. Herr Hübner hatte
hierfür keine Lizenz und wurde gebeten, die
Führung abzubrechen. Pech für uns, denn mit
so etwas hatten wir natürlich nicht gerechnet.

Auf dem Brocken war damals immer noch
eine russische Militäreinheit (Horchposten)
stationiert.
Die
Soldaten
versuchten
Koppelschlösser
und
andere
Ausrüstungsgegenstände zu verkaufen. Sie
sahen uns irgendwie traurig an, als ob wir von
einem anderen Stern kämen.

Um Uhr 17.00 haben wir in Schierke unser
Hotel "Feuerstein" bezogen.
Nebenan befindet sich die historische
Apotheke "Schierker Feuerstein", die den Ort
durch den leckeren Kräuterlikör berühmt
gemacht hat. Der Eigentümer der Apotheker
Dube, musste 1953 Hotel und Apotheke
fluchtartig aus politischen Gründen verlassen.
In Bad Lauterberg, im Westharz wurde die
Herstellung des "Schierker Feuerstein" nach
der bis heute nur der Familie bekannten
Geheimrezeptur, wieder aufgenommen. Nach
der Wende wurden 1990 die alte Apotheke
und das Hotel an die Familie Dube
zurückgegeben.

Für die Mittagseinkehr gab es nur eine kleine
"Imbiss-Bude" an der Wetterstation.
Der neue "Goethe-Wanderweg" führte uns
dann in gut 2 ½ Std. abwärts nach
Torfhaus. Unsere letzte Kaffeerast machten
wir im Hotel "Berghof" und genossen den
wunderbaren Blick zurück zum Brocken.
Das
Hotel
ist
bekannt
für
seine
außergewöhnlich großen "Windbeutel". Wir
Wanderer ließen sie uns gut schmecken. Ich
aß zwei Stück und bekam auch später leichte
Bauchschmerzen.

Das Hotel war äußerst einfach. Es hatte
überall den bekannten „DDR-Geruch",
vermutlich Schmierseife. Es gab auch nur
eine Dusche und drei Toiletten auf der Etage.

Glücklich und zufrieden, über dies schöne
Wochenende, erreichten wir bei bester
Stimmung gegen Uhr 20.00 wieder Buchholz.
Die Harz-Exkursionen sollten auch später
beliebte Touren werden und wurden von uns
mit anderen Programmpunkten, wie z.B. einer
Besichtigung Quedlinburgs und dem Aufstieg
von Thale zum „Hexentanzplatz", noch fünf
Mal wiederholt.

Schierke hatte damals noch keine besseren
Hotels, da der Ort in der Nähe des Brockens
im ehemaligen Sperrbezirk lag. Auf dem
Brocken saßen die Russen, um weit in den
Westen zu schauen und da war natürlich kein
Tourismus möglich.
Aber das Abendessen war gut und sehr
preiswert. Ich erinnere "Harzer RostbräteI" mit
Zwiebeln und Bratkartoffel für 4,95 D-Mark.

Jürgen Reschke

Nach gutem Frühstück erfolgte der Aufstieg
zum Brocken (1142 m). Die Brockenbahn fuhr
leider noch nicht wieder. Eine ältere
Teilnehmerin hatte sich mit dem Anstieg
6

Auf der Veranstaltung wurde auch unser
neuer
Qualitätswanderweg,
der
Heidschnuckenweg mit dem 3. Platz im
bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet.
Ein schöner Erfolg für den ersten
Qualitätswanderweg im Norden. An dem
Konzept und der Umsetzung hatten auch
unsere Buchholzer Wegewarte mitgearbeitet.

Wegearbeit
Über 20.000 Wegewarte kümmern sich
bundesweit
ehrenamtlich,
also
ohne
Bezahlung, regelmäßig um die Markierung
der
regionalen
und
überregionalen
Wanderwege und sorgen so dafür, dass in
Deutschland das weltweit umfassendste
Wanderwegenetz besteht
Auch
die
Wanderfreunde
Nordheide
beteiligen sich seit vielen Jahren an dieser
Wegearbeit. Jürgen Reschke, Hans-Peter
Knickrehm, Wolf-Rüdiger Ackermann und
Svend Peters betreuen viele Wege in unserer
Region und sind auch immer wieder dabei,
wenn Erfahrung benötigt wird, um neue Wege
einzurichten.
Im Rahmen des Wettbewerbs „Gesichter der
Wegearbeit“
haben
bundesweit
Ehrenamtliche aus vielen Wandervereinen
ihre Arbeit vorgestellt. Aus den 39
Bewerbungen nominierte eine Jury Anfang
August zehn Beiträge, aus denen während
der Messe TourNatur die drei Gewinner
ausgewählt wurden.
Auch Hans-Peter Knickrehm hatte einen
Beitrag eingereicht und war unter den zehn
besten für die Endausscheidung.

Wir freuen uns besonders für Hans-Peter für
die Würdigung seiner jahrelangen Arbeit für
die Wanderwege in unserer Region und
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in der
Wegearbeit.
Die Wegearbeit ist eine vielseitige und
abwechslungsreiche Tätigkeit und wir suchen
immer Mitstreiter. Eine gute Gelegenheit zum
Kennenlernen
ist
die
„WegewartLehrwanderung“
des
Norddeutschen
Wanderverbandes
am
03.
Mai
in
Eckernförde. Wer Interesse hat, meldet sich
bitte bei Peter Sieffert.

Sie gingen als Nominierte in das Rennen um
die letzten Drei, die am 8. September vom
ehemaligen Bundesumweltminister Professor
Dr. Klaus Töpfer in Düsseldorf während der
TourNatur ausgezeichnet wurden.

Die Markierung unserer drei Buchholzer
Rundwanderwege ist einem Buchenblatt
nachempfunden.

Hans-Peter mit seiner Urkunde

7

Wanderführer stellen einige Reisen
vor

Zum Beispiel im Hundertwasser-Haus. Von
Magdeburg radeln wir dann an der Elbe
entlang bis Hohenwarte (26 km).
Über Jerichow kommen wir zu der
Kaiserstadt Tangermünde, unserer 2. Station
(55 km).
Unterwegs werden wir sicher viele Störche
und andere Zugvögel sehen können.

In unserem Wanderprogramm werdet ihr
wieder einige Reisen finden. Hier im
Mitteilungsblatt haben die Wanderführer die
Möglichkeit die Reisen etwas ausführlicher
vorzustellen.
Noch ein Tipp, einige Reisen haben wir in der
Vergangenheit schon einmal durchgeführt
und ihr findet eventuell Berichte und Fotos im
Internet

Besonders auffällig ist das „Storchendorf“
Rühstedt.
In Havelberg (55 km) und Schnackenburg
(ca. 60 km) sind unsere weiteren Quartiere.
Von Hitzacker (ca. 55 km) fahren wir dann am
Abend mit der Bahn nach Buchholz zurück.

Wir freuen uns mit Ernst Lobischer einen
neuen Wanderführer zu haben, der zwei
Radwanderreisen anbieten wird.

Für die Übernachtungen sind preisgünstige
Pensionen und kleinere Hotels reserviert.

Fahrradtour entlang der Elbe
Vom 26.04. bis 30.04.2014 wird Ernst
Lobischer von Magdeburg bis Hitzacker eine
Fahrradtour mit begrenzter Teilnehmerzahl
organisieren.

Eifel-Mosel-Radtour
Vom 05.10.14 bis 13.10.2014 wird Ernst
Lobischer eine zweite Radtour, wieder mit
begrenzter Teilnehmerzahl, organisieren.
Die Gesamtlänge beträgt etwa 260 km.

Die Gesamtlänge beträgt etwa 250 km.
Im April, wenn die Temperaturen meist schon
frühlingshaft sind, können wir es wagen, der
Elbe zu folgen. Wir hoffen, dass es keine
Nord-West-Winde und keinen Regen geben
wird und fahren wir mit der Bahn nach
Magdeburg. Dort schauen wir uns ein wenig
um.

Wir suchen den „Goldenen Oktober“ an der
herrlichen Mosel
Die Reise beginnt mit einer – leider – ziemlich
langen Bahnfahrt nach Gerolstein.
Aber dort sind wir dann schon mitten in der
Vulkaneifel.
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Etappenwanderung auf dem SaarHunsrück-Steig

Daun ist bekannt für Vulkane und Maare, von
denen einige auf dem Programm stehen, so
dass dort zwei Übernachtungen vorgesehen
sind.

2012 sind wir mit Gepäcktransport auf dem
Hexenstieg durch den Harz gewandert. Im
Vergangen Jahr sind wir auf dem Kammweg
im Erzgebirge gewandert und in diesem Jahr
plane ich eine Etappenwanderung von IdarOberstein nach Trier und wir bleiben zum
Abschluss zwei Nächte in Trier.
Termin ist der 19. bis 28. August 2014.

In der Nähe besichtigen wir auch eine
traditionelle Glockengießerei in Brockscheid.
Und dann geht’s auf dem Maare-MoselRadweg –meist- bergab ins Moseltal, wobei
wir wieder 2 Nächte in Trier verbringen, um
dort einige der sehenswerten Altertümer zu
besuchen und die Stadt zu entdecken.

Wegen der Streckenlängen, Steigungen und
Abstiege im Mittelgebirge ist die Wanderung
nur für geübte Wanderer mit guter Kondition
geeignet. Die Teilnehmerzahl ist auf 16
Personen begrenzt.
Nähere Auskunft
Sieffert.

Mosel abwärts schlängeln wir uns dann auf
dem Mosel-Radweg, beobachten die WeinLese, fahren an den besten Weinlagen vorbei
nach Cochem. Zwischendurch übernachten
wir in Piesport und Zell, wo wir sicher nicht
nur die Weinberge sondern auch die
regionalen Produkte genießen werden.
In vielen der Moseldörfer sind sehenswerte
Häuser aus örtlichen Baumaterial: aus
Schiefer, aus Fachwerk oder aus Sandstein
erbaut. Einige Burgen grüßen uns von nah
und fern. Außer der Reichsburg Cochem
werden wir die Burg Eltz direkt besuchen. Die
Burg Eltz schmückte einst den 500-MarkSchein. Sie wurde nie zerstört, weil selbst
Napoleon sie nicht gefunden hatte.
Auch Cochem ist uns 2 Nächte wert. Von dort
geht’s mit der Bahn wieder zurück nach
Buchholz.

erhaltet

ihr bei

2013 auf dem Kammweg im Erzgebirge

Für die Übernachtungen sind preisgünstige
Pensionen und kleinere Hotels reserviert. Die
Streckenlängen variieren zwischen 40 und 60
km.

2012 Rast auf dem Harzer Hexenstieg
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Peter

Schneeschuhparadies Allgäu
Vom 16.02. bis 22.02.2014 fahren wir nun
schon
zum
dritten
Mal
zum
Schneeschuhwandern nach Oy-Mittelberg.
Die Bilder unten sind von unseren letzten
beiden Reisen



Für das Schneeschuhwandern sind außer
guter
Kondition
keine
Vorkenntnisse
erforderlich.
Anders als beim Wandern in der Heide sind in
den Bergen ein paar Dinge zu beachten,
damit wir alle wieder gesund nach Hause
kommen. Deshalb wird unsere Gruppe von
einer erfahrenen Bergführerin begleitet. Moni
wird uns, wie in den letzten Jahren, wieder
ihre tolle Heimat zeigen



Abstieg gehen wir auf anderer Route
und steigen ab nach Immenstadt. Das
Städtchen hat eine hübsche Altstadt und
lädt zu einem kurzen Bummel ein.
Direkt von Mittelberg aus starten wir,
gehen
zunächst
bergab
zum
Grüntensee, folgen dem Ufer eine Weile
und steigen dann auf zur Buronhütte,
Wir wandern weiter bis zum österreichischen Bergdorf Jungholz. Hier wartet
schon der Bus auf uns und bringt uns
zurück
Von der Gunzesrieder Säge geht´s
heute Richtung Aubachtal. Auf dem Weg
zur Rappengschwendalm begleitet uns
eine herrliche Aussicht auf die Berge der
Nagelfluhkette. Nach der Rast erwarten
uns noch ein paar herrliche Ausblicke
auf dem Abstieg ins Tal.

Ein
Höhepunkt
ist
immer
unsere
Abendwanderung zum Kässpatzenessen auf
der Kronenhütte mit flambiertem Nachtisch.

Die Tagestouren sind immer so angelegt,
dass wir mittags in einer Hütte einkehren, da
wir im Winter in den Bergen, nicht wie bei uns
in der Heide, aus dem Rucksack leben
können.
Meist fahren wir bequem mit dem Bus in
unser Wandergebiet und werden nachmittags
wieder ins Hotel gebracht.

Am letzten Abend gibt es ein Allgäuer Buffet
und der Wirt spielt mit ein paar Freunden zum
Tanz auf.

Hier unser geplantes Programm:






Rundwanderung
ausgehend
von
Mittelberg auf dem Panoramaweg zum
Mittelberger Hörnle nach Petersthal am
Rottachsee. Dann laufen wir am See
entlang zurück nach Mittelberg
Der Bus bringt uns zur Wanderung zum
Wertacher
Hörnle,
einem
der
prächtigsten Aussichtspunkte im Allgäu.
Einkehr in der Buchl Alpe
In Bühl starten wir unsere Tour, gehen
Richtung Nagelfluhkette hinauf zum
Naturfreundehaus. Hier kehren wir
gemütlich ein, aber nicht ohne vorher
den großartigen Rundblick auf See und
Berge genossen zu haben. Auf unserem

Rückfragen und Anmeldungen bei Peter
Sieffert
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GPS-Geräte sind praktisch. Mit den Geräten
lassen sich Wanderungen komfortabel
planen, durchführen und nachbereiten. Auch
das Wegemanagement durch die Vereine ist
mit der neuen Technik wesentlich einfacher
als vor deren Einführung. Marktführer der
handlichen Geräte ist die Firma Garmin.
Deren GPS-Geräte bekommen Inhaber der
DWV-Mitgliedskarte
vergünstigt.
Das
Bestellformular findet ihr beim Deutschen
Wanderverband im Internet oder könnt es bei
Peter Sieffert bestellen.

Vorteile für uns Mitglieder
Stand Dezember 2013
Für alle Vorteile können wir uns mit der DWV
Mitgliedskarte ausweisen. (DWV steht für
Deutscher Wanderverband)

Unser Verein ist ein Mitgliedsverein des
Norddeutschen Wanderverbandes e.V. Wir
können also an allen Veranstaltungen des
Wanderverbandes Norddeutschland e.V. und
seiner
12
anderen
Mitgliedsvereine
teilnehmen, ohne die eventuell geforderten
Gastbeträge zu zahlen

Ebenfalls 3%
Karteninhaber

Rabatt erhalten DWVbei
unserem
Partner
Wikinger Reisen. Neben internationalen
Wander- und Trekkingreisen hat Wikinger
auch
viele
Wanderreisen
innerhalb
Deutschlands im Programm. Bitte beachtet,
dass die Ermäßigung nicht mit anderen
Rabatten kombiniert werden kann.

Und dann bekommen wir noch 10 % Rabatt
bei Globetrotter in Barmbek. Wie das
funktioniert findet ihr hier.
Vor dem Bezahlen müsst ihr den Ausweis
zeigen und wenn die Mitarbeiter an der Kasse
oder der Information nicht gleich Bescheid
wissen bittet sie in die „schlaue Liste“ zu
schauen. Dort finden sie dann eine Nummer
und
verbinden
dies
mit
eurer
Kundenkontokarte.
Falls
ihr
kein
Kundenkonto habt, könnt ihr es direkt beim
Einkauf einrichten und es sofort nutzen.

Reisemagazin
Sehnsucht
Deutschland bietet seinen Kunden neben
Das

dem eigentlichen Reisemagazin einen
Kalender, einen Shop und Fotoworkshops.
Für Besitzer
der
Mitgliedskarte
des
Deutschen Wanderverbandes gibt es eine
Reihe von Vergünstigungen. Diese findet ihr
beim Deutschen Wanderverband im Internet
oder könnt sie bei Peter Sieffert erfragen

Auch der Reiseveranstalter Hagen Alpin
Tours aus dem Ort Oy-Mittelberg im Allgäu
gewährt DWV-Karteninhabern Rabatt. Das
Unternehmen bietet auf der ganzen Welt
Wander- und Trekkingreisen an. Im Katalog
des Reiseveranstalters finden sich Touren
nach Peru, Nepal und Neuseeland ebenso
wie nach Norwegen oder in die Alpen. Drei
Prozent Rabatt gibt es für alle, die schon bei
der Buchungsanfrage darauf hinweisen, dass
sie Mitglied beim Deutschen Wanderverband
sind. Bei der Buchung selbst werden
Kartennummer, die Gültigkeitsdauer der
Karte und der Name des Ortsverbandes
verlangt. Unter www.welt-weit-wandern.de
findet ihr das komplette Angebot an
Wanderreisen.
Wir
haben
auf
unseren
Schneeschuhwanderungen
sehr
gute
Erfahrungen mit Hagen Alpin Tours gemacht.

Wandern ist die beliebteste Freizeitaktivität
der Deutschen. Wandern ist das Kernthema
des Wandermagazins. Sofort nutzbare
Tourentipps,
ansprechend
gestaltete
Tourenführer, Übersichtskarten, spannende
Reportagen und nützliche Praxistests –
Wandermagazin
liefert
6
x
jährlich
Wanderlust
frei
Haus.
Inhaber
der
Mitgliedskarte erhalten 25% Rabatt auf den
Abopreis.
Die Wanderhotels best alpine in Österreich
bieten Berg- und Naturerlebnisse in den
schönsten Wandergebieten der Alpen. Mehr
dazu im Internet auf www.wanderhotels.com
oder im Reisebüro.

Rund 150 oftmals wunderschön gelegene
Wanderheime gibt es in Deutschland. Bei
Mehrtagestouren sind sie eine ideale
Unterkunft.
In
vielen
dieser
Häuser
bekommen Inhaber der DWV-Mitgliedskarte
Rabatt.
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Umstellung
verfahren

auf

SEPA Lastschrift-

Wanderbörse
Im Internet haben wir die „Wanderbörse“, in
ihr können unsere Mitglieder etwas anbieten.

Wie ihr sicherlich schon von verschiedenen
Seiten gehört und gelesen habt, wird der
deutsche
Zahlungsverkehr
auf
den
europäischen Standard SEPA „Single Euro
Payments Area“ umgestellt.

Auch in unserem Aushang in der Touri Info
zeigen wir diese Angebote.
Hier in Kurzform was wir zurzeit in der Börse
haben.

Für euch ändert sich kaum etwas. Die mit
euch geschlossene Einzugsermächtigung
dient im Rahmen der Verordnung als
sogenanntes SEPA Mandat. Ihr braucht dafür
nichts zu tun.

Zwei Rücksäcke
Unsere Wanderfreundin Ilse Albrecht möchte
2 Rucksäcke gegen eine Anerkennung
abgeben.
Bitte direkt mit Ilse (041 81 – 365 19) Kontakt
aufnehmen.

Auf eurem Lastschriftauszug seht ihr in
Zukunft die SEPA Mandatsreferenz Nummer.
Hierfür haben wir eure Mitgliedsnummer
gewählt. Sie ist 3-stellig. Wer diese Nummer
nicht mehr kennt, kann sie bei Lilly Sieffert
erfragen.

Langlaufskier zu verschenken
Ein paar gut erhaltene Langlaufskier der
Marke "Fischer" möchte Elke Hartung (Tel.:
041 81- 311 46) verschenken. Bei Interesse
bitte bei Elke anrufen.

Damit nicht Dritte unbefugt Geld bei euch
einziehen, benötigt ihr unsere GläubigerIdentifikationsnummer (Gläubiger-ID). Sie
lautet:

Fahrrad zu verkaufen
Bei Interesse an Erika Solontsch (erikasolontsch@t-online.de, 041 81 – 35 396)
wenden.

DE42 WAN 00000 1123 15

Ferienwohnung an der Ostsee
Wohnung befindet sich in der Nähe
Travemünde. Auskunft bei Inge Frey Telefon
0175 65 772 65.

Die Lastschrift für den Jahresbeitrag wird am
ersten Banktag im März 2014 erfolgen.
Bisher haben uns leider nicht alle Mitglieder
eine Einzugsberechtigung erteilt. Dies
bedeutet immer eine erhebliche Mehrarbeit
für unsere Kassenwartin Lilly. Wir würden uns
freuen, wenn ihr die Gelegenheit nutzt und
uns eine Einzugsermächtigung zusendet. Ihr
findet den Vordruck am Ende dieser
Broschüre.

Lampe zu verkaufen
Wer Interesse an einer formschönen Lampe
hat, wendet sich an Erika Solontsch (erikasolontsch@t-online.de, 041 81 – 35 396)

Für alle die dies nicht möchten, sind die
nachfolgenden Informationen nötig, um den
Beitrag an uns in Zukunft zu überweisen

Ferienhaus im Wendland
Wer dies Finnische Blockbohlenhaus mieten
möchte nimmt bitte Kontakt mit Regina
Rehm-Krause
auf.
rehm-krauseregina@web.de oder 0157 30 60 65 27

IBAN:
DE57 2075 0000 0003 0013 10
SWIFT-BIC: NOLA DE 21 HAM

Wer etwas in die Wanderbörse einstellen
möchte wendet sich bitte an Peter Sieffert.

Bei Fragen wendet euch bitte möglichst
umgehend an Lilly Sieffert (041 81 – 33 916,
lilly.sieffert@t-online.de).
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Internet

Mitgliederwerbung

Seit einigen Jahren haben wir auch eine Seite
im Internet.
Hier unsere Startseite, die man mit
www.wanderfreunde-nordheide.de erreicht:

Beim
Norddeutschen
Wanderverband,
unserem
Dachverband
für
den
norddeutschen Raum, hat man einmal
ermittelt, wie hoch das Durchschnittsalter in
den Mitgliedsvereinen ist. Das Ergebnis
lautete: 72. Um nicht als aussterbender
Verein zu gelten und dem gegenzusteuern
wurde unter dem Vorsitzenden des Verbands,
Reinhard Schlothauer, eine Projektgruppe
zum Thema „Mitgliederwerbung“ gegründet,
zu der auch ich gehöre. Ziel ist es,
passionierte Wanderer, die bislang nicht im
Verein wandern, für die Wandervereine zu
gewinnen sowie junge Leute für das Wandern
zu begeistern. Ich habe es mir zur Aufgabe
gemacht, Angebote für Jugendliche und
junge Erwachsene zu schaffen, um diese an
unseren Verein bzw. an den Wandersport
heranzuführen.

Es werden immer mehr „Senioren“, die auch
ins Internet sehen. Und wer nicht selbst
hineinschaut, wird von seinen Kindern und
Enkelkinder häufig angesprochen, wenn es
wieder neue Berichte und Fotos über unser
Vereinsleben gibt.

Ein erster Schritt erfolgt im Sommer 2014,
wenn die Wanderfreunde Nordheide e.V. sich
mit einer Tages- und Nachtwanderung am
Integrativen Sommerferienprogramm der
Stadt Buchholz in der Nordheide beteiligen. In
Zusammenarbeit mit dem Postkutschenverein
wird dann eine 16-köpfige Jugendgruppe zum
Försterhaus im Klecker Wald wandern, dort
gemeinsam Pizza backen und in der Nacht
zurück nach Buchholz ziehen.

Ich freue mich immer, wenn mir Fotos und
manchmal auch ein kleiner Bericht über
unsere
Wanderungen
und
Reisen
zugeschickt werden.
Vielen Dank und weiter so.
Peter Sieffert

Dazu biete ich Ende August eine 2-tägige
Zelt- und Rucksacktour (auf neudeutsch auch
Trekking genannt) von Hameln nach Lemgo
an. Da diese Wanderung nicht auf das
typische Publikum der Wandervereine abzielt,
möchte ich euch bitten, allen, für die diese
Tour interessant sein könnte, seien es Kinder,
Enkel oder Bekannte, hierüber zu berichten.
Nur wenn wir aktiv Werbung machen, können
wir neue, junge Mitglieder für unsere
Wanderungen und unseren Verein gewinnen.

Bäckerei Weiss
Die Aktion der Bäckerei Weiss läuft gut. In
den vergangenen drei Quartalen habt ihr
fleißig gesammelt. Macht weiter so bis Ende
März 2014.
Und
wie
funktioniert
das?
Wir
Wanderfreunde
sammeln
alle
Kassenbons vom Einkauf beim „BäckerWeiss“. Vergesst nicht, ihr müsst sagen, dass
ihr den Kassenbon haben wollt.

Daniel Seekamp

Die Kassenbons gebt bitte an unsere
Kassenwartin
Lilly
Sieffert
(Kontakt über 041 81 – 33 916 oder
lilly.sieffert@t-online.de)
weiter.
Bitte wartet nicht zu lange mit der Abgabe der
Bons, den Lilly muss sie quartalsweise bei
Weiss abliefern.
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Sprechzeiten
Information

in

der

Abhängig vom vorhandenen Platz, zeigen
wir die Vorteile für uns Mitglieder, berichten
von unseren Wanderungen und Reisen
oder …
Von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr erreicht ihr
Hans oder Peter.
Auch an allen anderen Öffnungstagen
könnt ihr bei den netten Damen dort etwas
für Wanderfreunde abgeben oder abholen.
Wir haben einen Postkorb eingerichtet.

Touristen

Bis bald in der Kirchenstraße 6

Im Juni 2013 haben wir begonnen
mittwochs in der Touristen Information in
Buchholz für euch erreichbar zu sein. da es
bisher gut angelaufen ist, werden wir auch
in 2014 weitermachen.

Förderverein Computerbildung e.V.
Seit drei Jahren kooperieren wir Wanderer
nun mit dem Förderverein. Geboren wurde
die Idee auf unseren Wanderungen. Man
unterhält sich über vieles, wenn man
unterwegs ist, und so kamen auch immer
wieder Fragen über den Computer auf. Die
Kinder
und
Enkelkinder
oder
der
Nachbarsjunge können zwar schnell
helfen, aber genauso schnell sitz man auch
wieder alleine vor der Kiste und weiß nicht
weiter.
Auf der Ehrenamtsmesse haben wir zwei
Vereine dann die Details beschlossen und
seitdem gibt es freitags in der Realschule
kam Kattenberg einen Kursus, exklusiv für
uns Wanderfreunde.
Zum Januar 2014 habe ich die Kursleitung
an Heinz Köhler übergeben, leider (noch)
kein Wanderfreund. Alle sind begeistert
von ihm, besonders kennt er sich in der
Bildverarbeitung aus. Kein Wunder, Heinz
ist gelernter Reproduktionsfotograf.

Im Fenster findet ihr dies Plakat:

In den freien Feldern links sind die 4
aktuellen Seiten aus dem Programm zu
sehen.
Rechts findet ihr auf 2 DIN A4 Seiten
aktuelle
Mitteilungen.
Das
können
Änderungen im Programm oder zusätzliche
Wanderungen sein, wir zeigen was aktuell
in der Wanderbörse steht.

Wer mitmachen möchte, oder mehr wissen
will, kann sich gerne bei mir melden.
Peter Sieffert
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Unsere Wanderführerin Elke

weitermachst,
auch
Wanderführersitzungen
einfach für dich sind…

Ich habe einmal in unseren alten
Unterlagen gestöbert und gefunden, dass
die Wanderführerinnen und –führer meist
10 Jahre aktiv sind bevor sie, meist aus
Altersgründen, aufhören. Bei Elke Hartung
ist das anders wie ihr hier im Programm
von 1994 seht:

wenn
nicht

unsere
immer

Ich habe dir ja schon erzählt warum ich
gerade am 6.2. nicht mit dir wandern kann.
Viel Spaß
Peter Sieffert

Die gleiche Wanderung bietet Elke, nach
genau 20 Jahren als Wanderführerin, am 6.
Februar wieder an.
Nun muss das Wetter nur noch mitspielen
und es werden ganz viele Wanderfreunde
zu der Jubiläumswanderung kommen
Liebe Elke, vielen Dank, im Namen der
Mitglieder, für deine tollen Wanderungen
und wir hoffen, dass du noch lange,
Unsere Elke, fröhlich wie meist auf dem
Kammweg 2013

In eigener Sache
euren

Ganz toll ist es, wenn ihr auch ein paar Fotos
mitgebt.

Wer möchte, ist herzlich willkommen,
etwas zu veröffentlichen. Es ist egal ob
euer Betrag handschriftlich oder mit der
Schreibmaschine geschrieben oder per EMail kommt.

Dies soll auch euer Forum sein und kein
Mitteilungsblatt des Vorstandes.

Unser Mitteilungsblatt lebt
Berichten und Beiträgen.

von

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 15. April 14. Ich freue mich auf viele
Beiträge von euch.

Sendet den Beitrag einfach an Peter
Sieffert, ihr könnt ihn auch in der Touristen
Info in Buchholz für mich abgeben.
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Wanderfreunde Nordheide e.V.
Postfach 1520, 21234 Buchholz, Tel. 041 81 – 388 02
info@wanderfreunde-nordheide.de

SEPA Lastschriftmandat
_________________________________________________________________________________

Name und Vorname

_________________________________________________________________________________

Straße, PLZ Ort
Ich erteile hiermit nachfolgendes SEPA Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die Wanderfreunde Nordheide e.V. die Beitragszahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von den Wanderfreunden Nordheide e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

IBAN

_________________________________________________________
_
BIC (Hinweis: IBAN und BIC findet man auf dem Kontoauszug)

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers
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