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Herbst / Winter 2015 / 16

Liebe Wanderer,

Neue Mitglieder

zu
jeder
neuen
Ausgabe
unseres
Wanderprogramms
verfasst
der
1.
Vereinsvorsitzende traditionell ein Grußwort.
Gerne führe ich diese Aufgabe weiter und
grüße hiermit alle Wanderer, Vereinsmitglieder
und Gäste, zur Wandersaison Herbst / Winter
2015 / 2016.

Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes Ende April 2015 sind
unserem Verein beigetreten:
Renate Klein
Jutta Schmidt
Peter Schmidt
Cornelia Mühlhoff
Hanna Somfleth
Bernd Somfleth
Ursula Kraus

Im August bei strahlendem Sommerwetter
trafen sich unsere Wanderführerinnen und
Wanderführer, um unter der Leitung von Ursel
Pfeuffer die Planung der Veranstaltungen für
das neue Wanderprogramm zu koordinieren.
„Wo treffen wir den Nikolaus und wo gibt es
diesmal Grünkohl?“ waren zwei der vielen
Programmpunkte, die für die kommende
nasse, kalte Jahreszeit abzustimmen waren
und jetzt im neuen Wanderheft mit Datum und
Uhrzeit vermerkt sind.

Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen viele fröhliche
Erlebnisse in unserer Wandergemeinschaft!
Der Vorstand
Die 50 aktivsten Wanderfreunde
Monat für Monat ergibt sich auf der Tabelle
der
Wanderstatistik
ein
spannendes
Wettrennen um die Platzierung in der
Rangliste der aktivsten Teilnehmer. Ein
Auszug der führenden 10 Plätze bis März war
bereits in der letzten Ausgabe des
Mitteilungsblattes veröffentlicht. Auf der Seite
gegenüber, nun der Stand per Juni 2015. (Für
die Version im Internet entfernt.) Wie ihr seht,
hat es einige Positionswechsel gegeben; aber
im Großen und Ganzen ist das Team der
Aktivsten ihrem Engagement treu geblieben.

Wanderung durchs Moor auf einem der
„Nordpfade“ am 26.06.2015

Hans Freyer
Wieder
ist
ein
breit
gefächertes
Veranstaltungsangebot entstanden, in dem
Jeder hoffentlich für sich das richtige findet.
Ein großes Lob den Wanderführerinnen und
Wanderführern und allen Helfern für ihr
ehrenamtliches Engagement.
Wir sehen uns hoffentlich demnächst …
… irgendwie, irgendwo, irgendwann!
Hans Freyer

Auf einer Freitagswanderung führte uns unser
Förster Uwe Gamrath durchs Revier in HolmSeppensen
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Tabelle für die Version im Internet entfernt.
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Vom Pangasius zum Sekt

Volle Breitseite Wind. Die Optimisten stiegen
auf die bereitgestellten Fahrräder und
strampelten flott oder auch weniger flott gegen
den Wind. Danach war fast jedem die
Kalorienzahl der Torte egal.
Untergebracht waren wir im „Niebüller Hof“.
Ein schönes Hotel. Neu war allerdings für viele
die Bekanntgabe des Menüs. Die Bedienung,
meist eine junge Dame, schrie uns in hoher
Tonlage das Menü vor. Jeden Abend fand
sich, neben anderen Dingen natürlich, der
Pangasiusfisch am Büffet. Einige empfanden
es als einseitige Ernährung und teilten das
auch
Hans
mit,
der
das
an
die
Geschäftsleitung weiterleitete. Zum Ausgleich
gab es am letzten Abend ein Glas Sekt für
alle, Fisch gegessen oder nicht! Der
Pangasius aus Südostasien, ist aufgrund
seines zarten, mild schmeckenden Fleisches
und niedrigen Preises sehr beliebt ist! Bei uns
weniger.

Inselhüpfen am Nordseestrand vom 26.-30.
Juli 2015
Sonne, Strand und Meer. So hatten es sich die
41 Teilnehmer der fünftägigen Wanderreise an
der Nordsee gewünscht. Leider war es etwas
anders. Die Sonne ließ sich nur gelegentlich
blicken, dafür gab es reichlich Wind und
Regen. Wohl dem, der ein ordentliches
Regencape hatte.

Den ersten Blick auf die Nordsee konnten wir
auf unserer ersten Station in Büsum werfen.
Noch bei Sonne. Büsum, eine kleine
überschaubare Stadt mit einer Einkaufsmeile,
die die Damen erfreute. Außerdem gab es dort
köstliche
Fischbrötchen.
Ein
kleiner
Geheimtip: „Kolles Alter Muschelsaal“. Sehr
sehenswert. Weiter ging es auf die Hamburger
Hallig. Wer das bestellte Riesenstück
Erdbeertorte haben wollte, dass auf dem
einzigen Restaurant der Insel schon für uns
bereit stand, musste sich gewaltig anstrengen.

Auf Sylt wanderten wir am Strand entlang,
viele barfüßig, bis nach Kampen und
bewunderten die „Unkaputtbaren“, die sich
trotz Wind und Kälte in die Welle stürzten. In
List wurde, wie kann es anders sein, bei
Gosch gespeist. Am nächsten Tag fuhren wir
mit der Fähre nach Wyk auf Föhr. Trotz
schlechter Wettervorhersagen war es immer
wieder sonnig, nur der Wind ließ die Hosen
flattern. Wyk, für seine schönen Rosengärten
bekannt, hätten wir natürlich lieber in der
Sonne gesehen. Aber allem Wind und Regen
zum Trotz, für einen großen Eispokal auf der
Promenade hat es gereicht – bei Sonne.
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Adventssingen

Wind und Regen gaben alles auf Hallig
Hooge. Wir waren froh, dass wir in der
hübschen kleinen St. Johannis-Kirche aus
dem 17. Jahrhundert der Insel Schutz fanden
und uns der Pastor in aller Ausführlichkeit über
die Geschichte der Kirche informierte, bis der
Regen vorbei war. Die Hallig hat in ihrer
langen Geschichte vielen Sturmfluten getrotzt
und sogar einmal einen König beherbergt, der
aufgrund schlechter Wetterlage nicht mehr von
der Hallig kam. Das Bett, in dem er genächtigt
hat, konnten wir im Kapitänshaus (Königpesel)
besichtigen.

Wie schon in den letzten Jahren, organisieren
wir mittwochs wieder eine Wanderung, nach
der wir uns am Ende bei Wanderfreunden vor
der Tür oder im Hause zum Singen
zusammenfinden.

4. Advent 2013 vor dem Buchholzer Rathaus
Meist gibt es dann noch etwas Gebäck und
Glühwein oder Kinderpunsch und wir stehen
oder sitzen in gemütlicher Runde beisammen
bevor es wieder nach Hause geht.

Für die Rückreise hatte Hans sich noch
einiges einfallen lassen. So besichtigten wir
das „Multimar“ Wattforum in Tönning. Ein toller
Einblick in das „Weltnaturerbe Wattenmeer“. In
St. Peter-Ording hatte dann der Himmel
wieder alle seine Pforten geöffnet. Ein guter
Grund zur Einkehr bei Gosch. In Uetersen
besichtigten wir einen Park mit herrlichen
Rosen, denen man ansah, dass sie auch
lieber Sonne gehabt hätten. Nach unserer
letzten Einkehr zum Abendessen fuhren wir
nach Buchholz. Das Wetter konnte Hans
natürlich nicht machen, aber was er aus dem
Wetter gemacht hat war klasse.
Elke Schmidt

Lustig ging es in Seppensen in der Garage
beim Adventssingen im letzten Jahr zu.
Peter Sieffert
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Wanderreise an die Lahn
Vom 06. bis 13. Juni 2015

Am Montag fuhren wir bis Laurenburg und
wanderten rechts der Lahn flussabwärts bis
Oberhof. Hier schauten wir uns zum
Abschluss noch das Kloster Arnstein an.

Die Bahnfahrt verlief gut und in Balduinstein,
unserem Standort für die Wanderwoche,
warteten unsere „Limburger Freunde“ schon
zur Begrüßung auf uns. Sie hatten sich alle
Wanderungen für die kommenden Tage
ausgedacht und alles ganz toll organisiert.
Vielen Dank noch einmal dafür an alle,
besonders an Inge und Harro.

Heute stand eine längere Bahnfahrt im
Programm bevor wir von Fürfurt flussaufwärts
nach Weilburg wanderten. Unterwegs gab es
dann eine große Überraschung für die
Gruppe. An einer Hütte stand Harro und
wartete schon auf uns. Er hatte mitten im Wald
einen Imbiss für uns aufgebaut. Höhepunkt
neben den anderen leckeren Sachen war die
warme Fleischwurst.

Nachdem wir die Koffer auf die Zimmer
gebracht hatten mussten wir schnell in den
Hof des Hotels, denn hier hatte Harro mit
seinen Damen Kaffee und Kuchen für uns
bereit,
eine
nette
Überraschung
zur
Begrüßung.

Mittwoch war eine Stadtführung in Limburg.
Unser Gästeführer zeigte uns die Altstadt und
wir lernten viel über die Geschichte und dass
Limburg nicht nur durch seinen Bischoff
Bedeutung erlangt hat. Danach war „Freizeit“
wir bummelten durch die Stadt. Einige sahen
sich die Großbaustelle der Brücke über die
Lahn an und eine kleine Gruppe wanderte zu
Fuß nach Balduinstein zurück.
Heute verließen wir ein wenig das Lahntal und
wanderten in einem großen Bogen nach Diez.
Zum Abschluss unserer Wanderwoche war
noch einmal ein Höhepunkt vorgesehen, wir
liefen von Nassau nach Obernhof. Die ganze
Woche über hatte das Wetter es richtig gut mit
uns gemeint, es fiel nicht ein Tropfen Regen.

Das Hotel kannten einige von uns schon von
der Reise vor drei Jahren. Auch wenn sich in
der Zwischenzeit einiges verändert hat, war es
dank unserer netten Wirtin Frau Keiper wieder
ein schöner Aufenthalt.
Am Sonntag, unserem ersten Wandertag,
lernten wir die Umgebung von Balduinstein
kennen. Im Blick war immer wieder die
Schaumburg, die hoch über dem Lahntal liegt.
Unterwegs lebten wir wie an allen
Wandertagen aus dem Rucksack und zum
Schluss kehrten wir im Café Lenau´s ein.
6

Und auch heute war ein richtiger Sommertag,
einigen war es schon zu warm, auch wenn wir
oft im Schatten liefen. Wir trennten uns in zwei
Gruppen, eine kürzere Wanderung auf dem
Lahnhöhenweg und eine lange Wanderung,
zuerst bergauf im Mühlbachtal und dann
weiter nach Singhofen. Der Abstieg erfolgte im
Dörsbachtal.

Zwei Bänke für den Naturpark

Beide Gruppen trafen sich in Obernhof.
Unsere Abschlussfeier fand dann im herrlich
gelegenen Weinlokal Massengeil statt.

Als wir dann alle begriffen hatten, dass diese
Heidefreundin unsere Wanderfreundin ist, war
der Jubel groß und alle durften einmal auf der
Bank sitzen und den Ausblick in die Natur
genießen. Und zweihundert Meter weiter steht
dann noch eine zweite Bank, die unsere
Wanderfreundin ebenfalls gestiftet hat.

Wenn wir ehrlich sind, waren wir alle ein wenig
überrascht.
Aber unsere Wanderfreundin
hatte nicht nur eine gute Idee, sondern sie
setzte sie auch in die Tat um.
Als wir zum Rastplatz kamen, staunten wir
nicht schlecht, da stand eine Bank mitten in
der schönsten Natur mit diesem Schild:

Am Sonnabend gab es dann doch noch ein
paar Regenschauer, aber die störten uns
nicht, denn wir saßen schon im Zug, heim
nach Buchholz.
Wie auf fast allen Wanderungen waren wir
Männer einmal wieder in der Unterzahl und
waren froh, dass wir auch einmal kurz Platz
nehmen durften.

Peter Sieffert
Bäcker Weiss
Die Aktion läuft weiter! Bitte sammelt die
Kassenbons und gebt sie an Lilly Sieffert
weiter oder gebt sie in der Touri Info in der
Kirchenstraße 6 für Lilly ab.
Nicht vergessen, ihr müsst beim Einkauf nach
dem Beleg fragen, es gibt ihn nicht von selbst.

Und weil unsere „…“ so bescheiden ist, darf
ich ihren Namen hier nicht nennen. Aber das
ist auch nicht nötig, denn so etwas macht nur
…
Peter Sieffert
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Ich bin dann mal weg

Vermisste und wartete auf ihren Rucksack. Ihr
war gar nicht bewusst was sie ausgelöst hatte
und dass der Hubschrauber, die Sirenen und
Martinshörner, die sie auch bemerkt hatte, ihr
galten.
Erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert
war, wurde die Suche abgebrochen. Wir
dankten den Helfern für ihren Einsatz und
gingen zurück zum Bahnhof.

Unsere Gesundheitswanderung begann ganz
normal. Wir trafen uns in Holm-Seppensen am
Bahnhof und wanderten entlang der Bahn, die
wir dann durch den Zwergentunnel querten.
Weiter ging es durch die Brandschneise in den
Wald. Wir machten unsere Gymnastik und als
wir dann weiter wollten, fehlte eine
Wanderfreundin.
Gleich zu Anfang der Gymnastik war sie im
Gebüsch verschwunden. Das ist ganz normal,
denn wir sollen ja immer gut trinken und da ist
das dann auch einmal nötig. Ihr Rucksack
stand am Rastplatz.
Das Gebüsch war wirklich sehr dicht und wir
durchsuchten alles und riefen laut. Alles ohne
Erfolg. Wir brauchten also Hilfe, denn wir
mussten davon ausgehen, dass unserer
Wanderfreundin etwas zugestoßen war. Der
Wanderführer rief den Notruf 112 an. Und
nach kurzer Zeit waren ein Rettungswagen
und die Polizei bei uns.
Sie hörten sich von uns an was geschehen
war und lösten die nötige auch nach ihrer
Ansicht nötige Suchaktion aus. Die freiwilligen
Feuerwehren von Buchholz, Sprötze und Holm
wurden alarmiert und rückten an. Ein
Hubschrauber kreiste über uns und eine
Staffel mit Suchhunden war auf dem Weg zu
uns.

Was war geschehen? Nachdem unsere
Wanderfreundin ihr Geschäft erledigt, war ihr
das Gebüsch, in das sie gekrochen war doch
zu unwegsam. Und so ging sie in die andere
Richtung weiter, denn hier war es bequemer.
Doch hatte sie die Orientierung verloren und
lief in die falsche Richtung. Glücklicherweise
fand sie dann doch noch den Weg nach HolmSeppensen.
Was lernen wir aus diesem Erlebnis?
Natürlich muss man alles tun um die Gruppe
nicht zu verlieren, sich immer abmelden und
sich den Weg zur Gruppe merken.
Falls ihr doch einmal verloren geht, handelt
besonnen und bedenkt, irgendwann wird
euer Verschwinden bemerkt und die
Gruppe wird euch suchen und wenn wir in
der „Wildnis“ sind, muss sie, wenn sie
euch nicht findet, Hilfe holen!
Bitte habt immer die Handynummer des
Wanderführers am Körper. Das Beispiel zeigt,
im Rucksack hilft sie nicht immer! Wenn ihr
kein Handy dabei habt, ihr im Funkloch seid
oder der Akku mal wieder leer ist, trefft ihr
irgendwann jemanden, der telefonieren kann.
Wenn ihr den Wanderführer nicht erreicht,
ruft ihr bitte selbst den Notruf 112 an und
meldet, dass es euch gut geht. Dann kann
eine
eventuell
eingeleitete
Suche
abgebrochen werden oder wird gar nicht erst
ausgelöst, wenn die Gruppe euch als vermisst
meldet.

Die Wanderung war natürlich beendet und die
Gruppe ging zurück zum Bahnhof in HolmSeppensen. Der Wanderführer blieb mit 3
Helfern vor Ort.
Der Einsatzleiter erklärte uns gerade wie die
Suche nun im Detail ablaufen wird als das
Telefon klingelte. Die Gruppe war inzwischen
am Bahnhof angelangt und dort saß die

Peter Sieffert
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Spaziergang mit Lilly

Besichtigungen

Im letzten Programm hat Lilly einen Versuch
gestartet
und
einmal
Spaziergänge
angeboten. Die Resonanz ist so positiv, dass
es weitergeht. Wir waren in der Hafencity, im
Büsenbachtal und an der Außenalster, (der
Spaziergang
in
Undeloh
auf
dem
Heidschnuckenweg
stand
uns
bei
Redaktionsschluss noch bevor).

Auch im neuen Programm findet ihr wieder ein
paar interessante Besichtigungen. Wir haben
festgestellt, dass sich diese Veranstaltungen
bei euch einer großen Beliebtheit erfreuen. Oft
sind sie schon kurz nach Erscheinen des
Programmes ausgebucht.

03.02.15 Besuch des Planetariums, organisiert
von Marlene Bohnsack
Unsere Wanderführer haben immer wieder
gute Ideen für die Besichtigungen. Wir werden
aber auch von Mitgliedern darauf hingewiesen,
was man besichtigen könnte.

Hafencity 02.06.15
Mitkommen kann jeder, aber das Tempo ist so
gewählt, dass auch jeder mit Freude mitlaufen
kann.
Es hat sich gezeigt, dass auch einige unserer
sportlichen Wanderfreundinnen und –freunde
mit viel Spaß dabei waren.
Der Spaziergang ist meist mit einem kleinen
Tagesausflug verbunden. Oft gehen wir
dorthin, wo auch schon die „großen“
Wanderungen durchgeführt wurden.

09.11.14
Besuch
der
Elbphilharmonie,
organisiert von Lothar Knebel
Wer Ideen hat, egal ob er ein Museum oder
eine Firma kennt, vielleicht sogar den
ehemaligen Arbeitsplatz, jede Anregung ist
willkommen. Meldet euch einfach bei mir. Ich
versuche dann einen Wanderführer zu
begeistern oder es selbst zu realisieren.
Und natürlich freue ich mich, wenn jemand
von euch so etwas organisiert, man muss
deshalb nicht gleich zum Wanderführer
werden

Außenalster 12.08.15
Im nächsten Programm geht es in die
Zuckerfabrik in Uelzen, zum Ahrensburger
Schloss,
zu
einem
etwas
anderen
Weihnachtsessen am 2. Weihnachtstag und
im Januar zum Bonscheladen in Ottensen.

Peter Sieffert

Peter Sieffert
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Krakow am See

Sehr
wichtig
war
neben
allen
Sehenswürdigkeiten das Wetter. Es spielte bei
dieser Tour gut mit.
Den Abschluss des Tages bildete ein
gemeinsamer Grillabend. Nachdem fast alle
satt waren setzte ein starker Regen ein. Wir
zogen kurzerhand ins Bootshaus und machten
es uns zwischen den vielen Sportboten
gemütlich. So klang der erste Tag aus.

Vom 29. bis 31.Mai 2015
Zum 17. Mal fand unter Leitung. von Reinhard
S. die Reise nach Krakow am See mit 22
Teilnehmern statt. Wie in den letzten Jahren
trafen
sich
Wanderfreunde(6)
aus
Brandenburg und unter Leitung. von Christa
die Buchholzer Wanderfreunde (16) zu einem
gemeinsam zu erlebendem Wochenende in
diesem landschaftlich reizvoll gelegenen Ort.
Es ist der zweitälteste Luftkurort in
Mecklenburg
–
Vorpommern.
Der
denkmalgeschützte Marktplatz mit seinen
Bürgerhäusern
aus
dem
18.und
19.
Jahrhundert und dem neugotischem Rathaus
bilden eine sehr schöne Kulisse.

Der zweite Tag begann mit einem
gemeinsamen Frühstück im Hotel Jörnberg.
Danach ging es zum Nebel-Tal; einem Tal,
daß
entstanden
ist
durch
einen
wildromantischen Durchbruch des Flusses
Nebel durch eine Endmoräne. Der Weg wird
überwiegend von Buchen gesäumt.
Die Wanderung entlang der Nebel, einem
ausgesprochen schönem landschaftlichen
Gebiet, führt uns zum ehemaligen Schloßpark.
Im Fluß selbst befindet sich eine sogenannte
Verlobungsinsel. Zu erreichen ist diese Insel,
auf der 2 Metall- (Garten-) stühle stehen nur
über Baumstämme bzw. große Steine, die im
Wasser liegen. Es ist ein wildromantisches
Stück Landschaft.
Zu Mittag aßen wir in der Wassermühle.
Danach war etwas Freizeit und ein Teil nutzte
diese um sich das Museum in der
Wassermühle an zu sehen. Es lohnt sich.
Danach fuhren wir bei strömendem Regen mit
einem Traktor, der einen Anhänger mit Dach
und Seitenverkleidung zog, zur Kirche
Serrahn.
Hier hatten wir eine kleine aber feine Führung.
Danach ging es mit dem Gefährt, immer noch
im Regen nach Krakow am See zum Haus von
Hanni Röver, die sich viele Jahre um die

Nach dem ersten gemeinsamen Mittagessen
in der „Alten Schmiede“ (wie immer) ging es
erstmals zu einer Floßfahrt auf das Wasser.
Es ging über den Ober – und Untersee, sowie
weiteren angrenzenden Seen, die eine
Wasserfläche von ca.16 qkm mit einer
durchschnittlichen Tiefe von 7 m (tiefste Stelle
28m) belegen. Wesentliche Fischarten im See
sind Hecht, Zander, Barsch, Karpfen, Aal und
verschiedene Weißfischarten. Vom See aus
kann
man
sehr
viele
reetgedeckte
Bootshäuser,
Bootsanlegestellen
sowie
Bademöglichkeiten sehen. Man erkennt, daß
die Vogelwelt hier zu Hause ist. Der Obersee
ist seit 80 Jahren unter Naturschutz gestellt;
vor allem wegen der Vogelartenvielfalt. Zurzeit
nisten Kormorane auf einer kleinen Insel
mitten im See. Das ist nachteilig. Die Bäume
sterben dort ab.
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Germuth-Scheer-Hus

Wandergruppe aus Buchholz gekümmert hat.
Hier wurde von ihrer Nichte, Frau Marin, in der
ehemaligen Schreinerwerkstatt Kaffee und
Kuchen gereicht.
Dann folgte eine Wanderung nach Alt –
Sammit
zum
Abendessen
in
das
Reiterstübchen. Hier konnte jeder bleiben und
dann die Rückwanderung nach eigenem
Geschmack antreten.
Der
Sonntag
begann
wieder
mit
gemeinsamem Frühstück im Hotel Jörnberg.
Danach erfolgte eine Wanderung auf der
Halbinsel Lehmwerder, die zum Aussichtsturm
auf dem Jörnberg führte.
Um die Aussichtsplattform des Turmes, und
damit die schöne Aussicht genießen zu
können, müssen 126 Stufen genommen
werden. Von den Wanderern nahmen mehr
als die Hälfte diese Herausforderung an. Bis
um 12.00 Uhr war dann Freizeit am See.
Danach war zum letzten Mal auf dieser
Wanderung gemeinsames Mittagessen.
Dann erfolgte die Heimreise über die
Waldschule in Neu Sammit, die gemeinsam
besucht wurde und den Namen „KLaabüsterul“
trägt.

Ich habe an dieser Stelle schon häufiger über
die
Seniorenbegegnungsstätte
GermuthScheer-Hus berichtet. Wie vielen anderen
Vereinen, sind wir auch dem Germuth-ScheerHus freundschaftlich verbunden. Einige
unserer Mitglieder wandern dort mit, fahren
Rad, gehen zum PC Kurs, spielen Karten,
oder…
Wie in jedem Jahr wird auch 2016 wieder eine
Busreise angeboten. Gäste aus unserem
Verein sind herzlich willkommen.
Die Reise führt in den Thüringer Wald und ist
für den Mai geplant. Es gibt geführte
Spaziergänge und Busausflüge nach Erfurth,
Weimar, Eisenach, ins Schwarzatal und
Thüringer Wald Rundfahrten. Für die
sportlichen Teilnehmer besteht die Möglichkeit
von geführten Wanderungen.
Weitere Informationen und Voranmeldungen
bei
Gudrun Lohmann, Tel. 041 87 – 216 98 20.
Peter Sieffert
In eigener Sache
Es fällt auf, dass unter vielen Artikeln mein
Name steht. Das muss nicht so sein. Gerne
würde ich noch mehr Berichte von euch
aufnehmen.
Dies ist ein Mitteilungsblatt für euch, es
erscheint
zusammen
mit
dem
Wanderprogramm drei Mal im Jahr. Wir
möchten mitteilen, was es für die nächste Zeit
Interessantes für euch gibt und aus den
letzten Monaten berichten.
Der Inhalt des Beitrages muss also auch nicht
mit der Meinung des Vorstandes oder der
Redaktion einhergehen.
Also habt Mut und sendet mir eure Berichte
aus dem Vereinsleben oder was ihr den
Mitgliedern mitteilen möchtet.

Danach ging es individuell weiter. Während
ein Teil den Heimweg antrat, fuhr ein Teil zum
Kloster nach Dobbertin und andere besuchten
den Bärenwald bei Stuer. Hier leben zurzeit 18
Bären.
Durch die Fahrgemeinschaften war das
möglich.
Es waren schöne Tage. Den Organisatoren
dieser Reise nochmal vielen Dank.
Horst Hoffmann

Peter Sieffert
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Hans Knie

Mit dem Zelt durch Schweden
„Mit dem Zelt durch Schweden!“ sagt Daniel
Seekamp (36). Das wäre sein größter Traum.
Daniel ist der jüngste Wanderführer unseres
Vereins. Vor circa fünf Jahren hat Daniel das
Wandern für sich entdeckt und festgestellt,
dass es ein guter Ausgleich zu seinem Beruf
als Fondsmanager bei einer Bank ist. Schon
immer hat ihn die Natur fasziniert. Als Kind ist
er viel mit seinem Vater auf dem Fahrrad
unterwegs gewesen.

„Es ist nicht so, wie es aussieht!“ Diesen Satz
kennen wir aus dem Kino. Und natürlich reibt
sich Hans das Knie nicht mit Schnaps ein um
die Durchblutung zu fördern. Das wäre ja pure
Verschwendung. Nein, mit dem Schnaps wird
auf die Zukunft angestoßen. Viele von uns
haben schon lange bemerkt, dass Hans das
Wandern immer schwerer fiel. Dies ist also ein
Bild vom alten Knie. Das neue wurde ihm
inzwischen erfolgreich am 18. August
eingesetzt.

Im „Wochenblatt“ las er vom Stammtisch der
Wanderer und informierte sich über unseren
Verein. 2013 nahm Daniel dann zum ersten
Mal am Norddeutschen Wandertreffen in
Bremen teil. Dort lernte er Reinhard
Schlothauer, den 1. Verbandsvorsitzenden
vom Norddeutschen Wanderverband, kennen
und schloss sich einer Arbeitsgruppe an, die
neue und vor allem jüngere Mitglieder
gewinnen will.
Irgendwann stellte er sich die Frage: „Was ist
eigentlich der E1!“ Und stellte fest, dass dieser
Wanderweg über 8000 Tausend Kilometer
vom Nordkap bis nach Sizilien geht. Aber der
E1 führt auch zum Wohnort seines Bruders in
Hannover. Sechs Tage hat er für die Strecke
gebraucht. „Das war eigentlich mein Einstieg,
da habe ich das Wandern richtig entdeckt“,
sagt Daniel.
Für unseren Verein bietet Daniel interessante
mehrtägige Wanderungen an. Zum Beispiel:
„Tekking durch die Heide“. Mit dem Zelt auf
dem Heidschnuckenweg durch die Lüneburger
Heide. Leider ist der Zuspruch noch nicht
immer so, wie er sich das wünscht. Die
„Wanderung bei Nacht und in der
Morgendämmerung“ allerdings war ein Erfolg.
Über facebook hatten sich dreizehn junge
Leute gemeldet, die begeistert flussabwärts
bis zur Seevemündung im Naturschutzgebiet
mitwanderten und die erwachende Vogelwelt
beobachten konnten. „Auch wenn das Wetter
nicht so mitgespielt hat, es war immerhin
besser als angesagt. Kleine Schauer konnten
die gute Laune nicht verderben. Es war sehr
aufregend, weil ich das vorher noch nie
gemacht habe“, sagt Daniel.

Irgendwann hatte Hans für sich entschieden,
dass es mit dem alten Knie so nicht
weitergehen konnte und sich in der „Schön
Klinik“ in Neustadt an der Ostsee angemeldet,
um sich ein neues Knie einsetzten zu lassen.
Danach geht es zum „Laufen-Üben“ in die
Reha. Mabel ist natürlich so oft an seiner Seite
wie es geht. Sie war es auch, die auf Hans’
Knie ein Kreuz gemalt hat, damit die Ärzte ja
nicht das Falsche operieren.
Wir wünschen Hans alles Gute und dass er
bald wieder wie früher wandern kann.
Elke Schmidt
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Polizeimuseum

Durch die moderne Kommunikation facebook
werden immer häufiger jüngere Menschen
angesprochen. Sie nennen es lieber Trekking
statt Wandern, das hört sich moderner an.
Cooler eben. Das ist auch der Grund, dass
Daniel viel über facebook organisiert. Eine
Entwicklung, mit der sich inzwischen auch
unser Vorstand beschäftigt. Über facebook
lassen sich die jüngeren Leute besser
erreichen.
Aber
auch
durch
Daniels
Engagement beim Hochschulsport Hamburg
haben schon viele junge Leute an seinen
Wanderungen teilgenommen.

Bei großer Hitze reiste am 05.Juli eine kleine
Gruppe zum Polizeimuseum um an einer
Führung teilzunehmen.
Zuerst wurde uns die Polizeigeschichte von
Hamburg erklärt, danach besuchten wir eine
alte Polizeiwache mit einer Arrestzelle aus den
60er Jahren.

Im Obergeschoss präsentierte uns das
Polizeimuseum die ganze Bandbreite der
kriminaltechnischen Untersuchungen.
In einem Cockpit eines Polizeihubschraubers
konnten zwei Personen ein flüchtiges
Fahrzeug aus der Höhe verfolgen.
Im Polizeiwagen konnten wir eine Einsatzfahrt
mit Blaulicht und Martinshorn erleben.
Danach besuchten wir das Dachgeschoss in
dem sich die Ausstellung „Die Hamburger
Polizei ermittelt“ befindet. Acht Kriminalfälle,
die in der Öffentlichkeit überregionale
Aufmerksamkeit
erlangten,
wurden
anschaulich und beispielhaft erklärt.

Wenn es irgendwie möglich ist, geht auch
seine Frau Anke mit. Allerdings ist das durch
seine beiden Söhne Jarvis (3) und Elliott (7)
eingeschränkt. Noch sind sie für das Wandern
zu klein. Die Nikolauswanderung aber machen
sie immer gerne mit. Und für die
Klassenkameraden von Elliott hat Daniel auch
schon einen Wandertag organisiert. So wird
auch den Kleinsten die Liebe zum Wandern
spielerisch beigebracht.

Nach fast dreieinhalb Stunden Führung ging
es zum Kaffee trinken ins Landhaus Walter.
Zum Abschluss bekamen wir noch eine kurze
Vorführung der Sonnengang-Uhr vor dem
Planetarium und machten uns dann auf die
Heimreise.

Elke Schmidt

Lothar Knebel
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Wandern und Kultur in Berlin und
Spreewald

im

Von Raddusch ging es über die Radduscher
Kahnfahrt
zur
Dubkowmühle,
dort
Mittagseinkehr, dann zurück über Hauptspree
und Südumfluter zum Hotel Radduscher Hafen

Ein kurzer Bericht von der wohl heißesten
Wanderreise.

Am nächsten Tag unternahm ein Teil der
Gruppe eine Radtour durch den Spreewald
von Raddusch zur Slawenburg, dem
Bischdorfer See (ein gefluteter Tagebau )
Vetschau, den Stradower-Teichen, zum
Waldschlösschen zurück dann über Lehde,
Leipe und Buschmühle nach Raddusch. der
Rest der Gruppe Wanderte zur Slawenburg.
Am 14. hieß es dann Rückreise mit Aufenthalt
in Berlin und einem Rundgang durch Berlins
Mitte.

Vom 7.8. bis zum 10.8. hatten wir eine schöne
Zeit in Berlin mit Schifffahrt auf Spree und
Landwehrkanal. ( Brückenfahrt ) Besuch des
Musicals Hinterm Horizont.
Wanderungen durch den Großen Tiergarten
vom Brandenburger Tor zum Bahnhof Zoo mit
Gold Else und Gaslaternen Museum.
Besichtigung des Flughafens Berlin Tempelhof
und Wanderung durch den Britzer Garten
(ehm. BUGA Gelände ) und Wanderung von
Spandau nach Tegel entlang des Tegeler
Sees. Auch der gemütliche Teil ist nicht
vergessen worden.

Eine Woche mit viel Sonne, Wärme bei
Temperaturen von 30°-39°C
und doch hatten wir unseren Spaß.

Am 11.8. dann Standortwechsel nach
Raddusch im Spreewald mit Wanderungen,
Kahnfahrt und Radtour.
Bei der Kahnfahrt erlebten wir die schönste
Seite des Spreewaldes kennen, schattige
Wasserwege und eine wunderschöne Natur.

Ein Dankeschön an die Gruppe für eine
stressfreie Reise
Horst Lammert
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10.07.15 Mit dem Förster ins Revier

11.07.15 Ginseng-Gärten

Seit einigen Jahren führt uns Forstamtmann
i.R. Uwe Gamrath nun schon in den Wald.
Start war am Bahnhof in Holm-Seppensen.
Entlang der Bahn und dann durch den
Zwergen Tunnel ging es in den Wald.

Start war in Walsrode. Nach einem Rundgang
durch Walsrode ging es vorbei am Casanova
Club in die Natur in Richtung Düshorn. Hier
besuchten wir die sehenswerte kleine Kirche
mit ihrem Holzturm neben dem Kirchenschiff.

In Bockhorn erreichten wir das Ziel unserer
Wanderung, die Flora Farm Ginseng. Auf der
Führung lernten wir, wie der Bauer die
Ginseng Pflanze aus Korea eingeführt hat und
wie es ihm nach vielen Jahren mit etlichen
Rückschlägen gelang, seine heutige Farm
aufzubauen. Viel Arbeit und ein spezielles
Wissen sind nötig um nach sechs Jahren die
„Menschenwurzel“ zu ernten. Nachdem wir auf
dem Feld die Pflanzen bewundern konnten
und auch gelernt hatten wie gesund Ginseng
ist, liefen wir wieder zurück in das Café. Nach
Kaffee und Kuchen gab es auch Ginseng Tee
und wer mochte, konnte auch die getrocknete
Wurzel direkt probieren.

Immer wieder blieb Herr Gamrath stehen und
machte uns auf Bäume und Pflanzen
aufmerksam. Er kennt hier jeden Baum und
ganz viele davon hat er selbst in den
vergangenen Jahrzehnten gepflanzt. Es war
so interessant und kurzweilig, dass wir gar
nicht bemerkten wie die Zeit verstrich, und
dass wir heute auch nur eine ganz kurze
Strecke zurücklegten.

An den Johannisbeeren konnten wir natürlich
nicht vorbeigehen

Eine tolle Wanderung, vielen Dank Herr
Gamrath. Es hat wieder so richtig Spaß
gemacht und wir haben ganz viel über die
Natur und die Geschichte unserer Heimat
gelernt. Viele von uns werden in Zukunft
einiges im Wald mit ganz anderen Augen
sehen.

Gut gestärkt wanderten wir die letzten
Kilometer nach Bad Fallingbostel. Die Zeit
reichte noch für einen Rundgang durch den
Megalith Park, bevor uns die Heidebahn
zurück nach Buchholz brachte.
Peter Sieffert

Peter Sieffert
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Tondern

eine Apotheke eröffnet. Heute gibt es in den
46 Räumen alles zu kaufen was man
eigentlich nicht braucht.

Eine Wanderung am 30.05.15.
Es gibt keine besonderen Wanderungen. Alle
unsere Wanderungen sind etwas Besonderes
und von unseren Wanderführerinnen und –
führern mit viel Liebe und Aufwand vorbereitet
und durchgeführt. Hier ein schönes Beispiel
für die Vielfalt unseres Angebotes:
Es gehört schon etwas Mut dazu, morgens
früh einmal eben nach Dänemark zu fahren,
dort dann ca. 20 km zu wandern und abends
wieder heimzufahren.
Aber alle die mitgekommen waren wurden mit
einem erlebnisreichen Wandertag belohnt.
Das
Schleswig-Holstein-Ticket
gilt
von
Klecken bis nach Tondern in Dänemark gleich
hinter der Grenze. Wir konnten also preiswert
reisen.

Zur abschließenden Einkehr verteilten wir uns
auf
zwei
Cafés
(Klostercafeen
und
GuldBageren). Nach einem Spaziergang zum
Bahnhof traten wir die Heimfahrt nach
Buchholz an.
Peter Sieffert

E-Mail Adressen
Viele von euch hatten noch keine E-Mail
Adresse als ihr in den Verein eingetreten seid.
Und wir haben die E-Mail Abfrage auch erst
seit
ein
paar
Jahren
in
unserem
Anmeldeformular.
Wir erreichen euch dreimal im Jahr mit diesem
Mitteilungsblatt und dem Wanderprogramm.
Zwischendurch kommt es aber ab und zu vor,
dass wir euch etwas mitteilen möchten. Meist
sind dies Ergänzungen oder Änderungen im
Wanderprogramm.
Keine Sorge ihr werdet nicht mit „Newsletters“
bombardiert und wir geben eure Daten auch
nicht weiter. Wenn ich so eine E-Mail
versende, frage ich jedes Mal ob ihr derartige
Informationen auch in Zukunft bekommen
möchtet
Wer in Zukunft derartige E-Mails von mir
erhalten möchte und nicht sicher ist, ob ich
seine aktuelle Adresse habe, schreibt mir
einfach eine entsprechende E-Mail.

Tondern liegt etwa 5 km hinter der deutschdänischen Grenze und die Stadt hat gleich
einen ganz anderen Charakter als wir es bei
uns gewohnt sind.
Nach einem Rundgang durch Tondern und der
Besichtigung der Kirche wanderten wir durch
die Wiesenlandschaft in den Nachbarort
Mögeltondern. Man sagt, der Ort hat die
schönste Dorfstraße Dänemarks. Durch diese
schlenderten wir. Das Kopfsteinpflaster und
die vielen reetgedeckten Häuser mit ihren
Läden und Cafés sind wirklich beeindruckend.
Da störte auch der kurze Regenschauer, den
wir abbekamen, nicht.
Zurück in Tondern liefen wir noch ein wenig
durch die Altstadt. Unbedingt mussten wir in
die alte Apotheke (Det game Apotek). In dem
Gebäude aus dem Jahre 1595 wurde 1671

peter.sieffert@t-online.de
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