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Einladung
an alle Mitglieder
der Wanderfreunde Nordheide e.V.
zur ordentlichen Mitgliederversammlung.

Sie findet statt am Sonntag, den 13.03.2016, um 16.00 Uhr,
im Kunsttempel in Buchholz/Nordheide, Suerhoper Straße 9

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Totenehrung
Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Kalenderjahr 2015
Bericht der Kassenprüfung
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands
Wahl eines Wahlvorstands
Wahl des Vereinsvorstands nach Ablauf der Amtszeit
Wahl des Kassenprüfers und der Stellvertreter
Ausblick auf die Vereinsaktivitäten in 2016
Vorlage und Genehmigung des Kostenvoranschlages für 2016
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung und zu Angelegenheiten,
über die abgestimmt werden soll, sind bis zum
06.03.2016 schriftlich beim ersten oder zweiten
Vorsitzenden einzureichen.
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche und aktive
Teilnahme.

Buchholz, im Januar 2016

Hans-G. Freyer
1.Vorsitzender
Wanderfreunde Nordheide e. V.

Lageplan Kunsttempel
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Liebe Wanderer,

Zukunft der 14. Mai sein, der Tag, an dem
der Deutsche Wanderverband, dem unser
Verein
über
den
Wanderverband
Norddeutschland angehört, im Jahr 1883
gegründet wurde. Viele Wandervereine
und Touristenorganisationen werden an
diesem Tag gesonderte Veranstaltungen
anbieten und fürs Wandern werben. So
wird auch in unserem Wanderprogramm
an diesem Tag Wandern angeboten, wie
an mehr als 200 Tagen im Jahr.

mit dem neuen Wanderprogramm für das
Frühjahr 2016 und dem dazugehörigen
Mitteilungsblatt erhalten alle Mitglieder
die
Einladung
zur
ordentlichen
Mitgliederversammlung, die wir einmal
jährlich jeweils im März abhalten. Diesmal
stehen
Neuwahlen
der
Vorstandsmitglieder an, ein Ereignis, das
unsere Vereinssatzung alle 3 Jahre
vorsieht.
Bei dem Gedanken an die vergangenen 3
Jahre seit der letzten Wahl habe ich das
Gefühl, die Zeit ist in fliegendem Tempo
vorbeigerast.
Gerne habe ich als 1.Vorsitzender unser
Vereinsleben
mitgestaltet.
Die
Zusammenarbeit
mit
allen
Funktionsträgern
des
Vereins
ist
hervorragend und es gibt viel und
wohlwollende Unterstützung von den
Mitgliedern.
Der Vorstand würde bei einer Wiederwahl
gerne weitermachen, aber es gibt auch
Bedarf für Verstärkung und Ergänzung
durch neue Kandidaten.
Bitte kommt zahlreich zur Versammlung
und nehmt aktiv an den Abstimmungen
teil. Und wenn es Fragen oder
Anregungen gibt, meldet euch!

Wir sehn uns
Hans Freyer
1.Vorsitzender

Neue Mitglieder
Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes im September 2015
sind unserem Verein beigetreten:
Ingrid Schreiber
Angelika Schwenke
Astrid Wagner
Helga Langer
Karin Jakob
Sieglinde Albert
Karl-Heinz Jessen
Marion Kösling
Ingrid Graubner
Verena Müller

Unser Wanderprogramm ist dank des
großen
Engagements
unserer
ehrenamtlich tätigen Wanderführerinnen
und Wanderführer sehr umfangreich und
vielseitig zu jeder Jahreszeit und bietet für
die verschiedensten Wandermentalitäten
passende Angebote.
Mit sportlichen Touren verstärkt ab jetzt
Axel Kockel das Wanderführerteam. Er
freut sich auf zahlreichen Zuspruch und
der Vorstand bedankt sich für seinen
Einsatz und wünscht ihm alles Gute.

Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen viele fröhliche
Erlebnisse
in
unserer
Wandergemeinschaft!

Der Vorstand

Es gibt für Alles inzwischen einen
besonderen Tag, jetzt endlich auch fürs
Wandern. Es soll erstmals ab 2016 für die
3

Dank der Redaktion

Norddeutsches Wandertreffen am
13. September 2015 in Lübeck

Für diese Ausgabe von „Wir Wanderfreunde“
habe ich viele Beiträge erhalten. Dafür vielen
Dank, macht weiter so. Wer möchte auch für
die nächste Ausgabe einmal etwas schreiben?
Eure Artikel sollen einen Bezug zum Verein
haben.
Diese Beiträge erscheinen natürlich alle.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vorstand
mit dem Inhalt einverstanden ist oder nicht. Ihr
könnt
hier schreiben, was
ihr den
Vereinsmitgliedern mitteilen möchtet.
Auch über Leserbriefe würde ich mich freuen
und werde sie natürlich beantworten und in
der nächsten Ausgabe abdrucken, wenn ihr
das möchtet.

Wir sind Mitglied im Wanderverband
Norddeutschland,
der
16
Vereine
in
Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und
das nördliche Niedersachsen betreut. Die
Aufgaben des Verbandes können im Internet
auf der home page www.wanderverbandnorddeutschland.de nachgelesen werden.
Alle zwei Jahr findet in diesen Gebieten ein
Norddeutsches
Wandertreffen
statt.
Schleswig-Holstein war Ausrichter im Jahr
2015 und die Durchführung hatte der
Wanderverein Lübeck übernommen. (Wir
Buchholzer hatten ein Wandertreffen im Jahr
2010 anlässlich unseres 30jährigen Bestehens
ausgerichtet).
Es
ist
guter
Brauch,
dass
alle
Verbandsmitglieder eine Abordnung aus den
eigenen Reihen zur Teilnahme an diese
Treffen delegieren. So war es auch für Lübeck
gewünscht. Die Organisation übernahm unser
Wanderführer Daniel Seekamp.
Wie enttäuschend es für den Wanderführer
und alle Delegationen war, als festgestellt
wurde, dass unser Verein mit über 400
Mitgliedern lediglich eine Gruppe von drei
Personen zur Teilnahme interessieren konnte.
Das
ist
traurig,
wenn
nicht
sogar
enttäuschend. Es sollte doch möglich sein,
eine Mindestzahl von zirka 10 Teilnehmern auf
die Beine zu stellen, und es könnte auch nicht
schaden, wenn aus dem Kreis unserer
Wanderführer eine repräsentative Anzahl
erscheinen würde.
Manch ein Mitglied mag der Kostenbeitrag von
€ 12,50 p/P für die Kaffeetafel plus Fahrgeld
von € 4,00 abgeschreckt haben, hieran
teilzunehmen. Aber die Nichtteilnehmer haben
in Lübeck wunderschöne Wanderungen, die
mit fachlichen Kommentaren der Lübecker
Wanderführer über die Geschichte und
Entwicklung der Stadt gespickt waren,
versäumt.
Das nächste Norddeutsche Wandertreffen
wird der Wanderverein Vörder Land e.V. im
Jahr 2017 ausrichten und schon jetzt
appelliere ich an unsere zahlreichen
Mitglieder,
sich
bereit
zu
erklären,
mitzumachen. Ich werde diesen Appell zu
gegebener Zeit wiederholen.
Uwe Meyer

Peter Sieffert
Singen zum Advent
Alle Jahre wieder führt an jedem Mittwoch
während der Adventszeit eine kleine
Wanderung zu Buchholzer Wanderfreunden.
Während der Wanderung und auch vor der
Haustür der Gastgeber werden viele
traditionelle Weihnachtslieder gesungen.

Mit Gesang und weisen Sprüchen wird um
Einlass gebeten, der auch immer gewährt
wird. Dafür gibt es dann Punsch, Kuchen und
bei manchen sogar belegte Brote. Das
Adventssingen ist schon zu einer Tradition
geworden, die viele unsere Wanderer gerne
annehmen.
Elke Schmidt
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Joelette

einmal anspruchsvoller wird, am besten
handhaben lässt.
Auf einem Pressetermin im Büsenbachtal
hatte ich am 16.09.15 Gelegenheit die Joelette
vorzustellen. Anwesend waren unser Landrat
Herr Rainer Rempe und Herr Heinz Lüers, der
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse HarburgBuxtehude sowie Vertreter der Presse und
Mitarbeiter des Landkreises.

In unserer 4. Ausgabe hatte ich schon einmal
über den Wanderrollstuhl berichtet.
Die Joelette ermöglich es Menschen mit
Behinderungen
an
allen
unseren
Wanderungen teilzunehmen. Hinten schiebt
man das Gefährt wie eine Schubkarre und
vorne zieht und steuert man wie mit einer
Sänfte.

Auf- und Abstieg vom Brunsberg waren kein
Problem bei unserer ersten Wanderung

Landrat R. Rempe und Herr Heinz Lüers
ließen es sich nehmen es einmal selbst
auszuprobieren.

Die geschickte Konstruktion und zusätzliche
Gurte erleichtern den Umgang. Wir haben
schon mehrere Probewanderungen gemacht
und wenn man sich von Zeit zu Zeit ablöst
kann man problemlos mehrere Stunden
unterwegs sein. Die Behinderten, die bisher
mitgefahren sind fühlten sich auch alle wohl.
Keiner ist seekrank geworden.

Das Abendblatt und das Wochenblatt
berichteten darüber. Die Artikel findet ihr im
Internet. Falls ihr keinen Zugang habt schicke
ich euch gerne eine Kopie.
Der Transport in einem PKW mit Heckklappe
ist problemlos und den Umgang kann man
leicht erlernen.

Rast auf dem Pferdekopf bei unserer
Wanderung im Büsenbachtal
Dank einer sehr großzügigen Spende der
Sparkasse Harburg-Buxtehude haben wir eine
eigene Joelette anschaffen können. Dafür
noch einmal recht herzlichen Dank an die
Sparkasse. Wir haben uns für die Einrad
Version entschieden, da sich nach unseren
Probewanderungen alle Beteiligten einig
waren, dass sie sich, auch wenn das Gelände

Wenn ihr selbst oder Angehörige von euch
den Wanderrollstuhl einmal nutzen, ansehen
oder ausprobieren möchtet, meldet euch bei
mir.
Peter Sieffert
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„Mit der tanz’ ich nie wieder“
Doch vor der Eheschließung gab es
erhebliche Widerstände. Erika hatte früh ihre
Eltern verloren. Ihr Vormund lehnte jede
Verantwortung ab. „Es gab einen Aufstand bei
den Verwandten“, sagt Erika heute lachend.
Ein gerichtlicher Obervormund musste nun
über Erika und Fritz entscheiden. Und dieser
fragte Fritz: „Können sie eine Familie
ernähren?“ Fritz konnte. Außerdem war
durchgedrungen,
dass
Erikas
Magenprobleme ganz besonderer Art waren.
Und so fuhr der Obervormund fort: „Uns ist
daran gelegen, dass das Kind ehelich geboren
wird.“ Er gab seine Genehmigung.

Da sind wir aber froh, dass Fritz das nicht
eingehalten hat. Sie passen so toll zusammen.
Das gemeinsame Leben und die Liebe haben
sie beide jung gehalten. Kaum zu glauben,
dass Erika (78) und Fritz (83) Beckmann seit
60 Jahren verheiratet sind. Am 24. Februar
2016 feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. Ein
besonderer Tag, den sie mit ihren Kindern und
Enkelkindern feiern werden.

Fritz und Erika heute
Erika und Fritz kommen beide aus Harpstedt,
einem kleinen Ort bei Bremen. Sie kennen
sich aus frühester Jugend und waren beide
gute Leichtathleten. Aufmerksam wurde Fritz
auf Erika, als sie ihre Zöpfe abschneiden und
sich ihre erste Dauerwelle machen ließ. Da
war Erika 15 und Fritz knappe 19 Jahre alt.
Bei einem der üblichen Turner-Bälle nahm
Fritz all seinen Mut zusammen und forderte
Erika zum Tanz auf. Es war ihr erster Tanz
und fast ihr letzter. Sie fielen hin und Fritz
schoss es sofort durch den Kopf: „Mit der tanz’
ich nie wieder!“
Der Hochzeit stand nichts mehr im Wege. Zum
neuen Vormund wurde Erikas Ehemann Fritz
bestimmt. „Wir hatten und wir brauchten
nichts – nur Luft und Liebe!“, sagt Fritz
strahlend. Gibt es eine schönere Aussage?
Und das nach 60 Jahren Ehe?

Doch wie wir heute wissen, hat sich Fritz das
noch einmal überlegt. Das Gegenteil ist
eingetroffen. Sie haben sich bis über beide
Ohren ineinander
verliebt. Immer wieder
haben sie sich getroffen und 1953 heimlich
verlobt. Den Ring trug Erika an einer Kette.
Erst am 5. November 1955 wurde die
Verlobung offiziell. Am 24. Februar 1956
haben sie dann in der Christuskirche in
Harpstedt geheiratet. 80 Turnkinder standen
für sie vor der Kirche Spalier.

Auch beruflich waren sie ihr ganzes Leben ein
gutes Team. Von Harpstedt zogen sie über
Coburg 1968
nach Wilhelmshaven. Dort
führten sie eine chemische Reinigung und
Färberei mit mehreren Filialen. Fritz als
6

Der Nikolaus im „Olen Försterhuus“

Meister in seinem Handwerksberuf als
Textilreiniger wurde von Erika tatkräftig
unterstützt. „Ich habe oft zwölf Stunden im
Betrieb gestanden. Darunter haben die Kinder
ein wenig gelitten“, sagt sie heute bedauernd.

Hoho, hoho, da staunten die Kleinen nicht
schlecht. Bei ihrer Wanderung durch den Wald
stand plötzlich der Nikolaus vor ihnen. Er kam
direkt aus dem Wald und hatte für alle Kinder
ein kleines Geschenk. Denn: „Artig waren sie
alle!“

Hochzeitstanz
„Ich wäre so gerne in einer eigenen Familie
groß geworden“, sagt Erika. Jetzt hat sie eine
große Familie, vier Kinder und acht Enkel: „
Meine Familie ist mein ein und alles. Ihre
Tante und ihr Onkel, bei denen sie aufwuchs,
gehören dazu und wurden für ihre Kinder
Oma und Opa.

Mit ihm zusammen gingen sie bis zum „Olen
Försterhuus“, das sich festlich herausgeputzt
hatte. In der Diele stand ein großer
geschmückter Weihnachtsbaum, es roch nach
Punsch und um das Herdfeuer hatten sich
viele Kinder, Eltern, Omas und Opas
versammelt.

Familienbild
Wir wünschen Erika und Fritz eine
wunderschöne Diamantene Hochzeit und noch
viele glückliche und gesunde Jahre. Am
Samstag, 27. Februar 2016 um 10.30 Uhr hält
Pastor Stahlhut in der Johanniskirche in der
Wiesenstraße
eine
Andacht.
Zum
anschließenden Sektempfang sind
alle
Freunde herzlich eingeladen.

Die Kleinen freuten sich über den
Nikolausbeutel und die Großen konnten sich
bei Punsch und Kuchen am gemütlichen
Herdfeuer aufwärmen.

Elke Schmidt

Elke Schmidt
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Marlene macht Kultur!

und
machte dort meinen
zertifizierten
Wanderschein“, sagt sie nicht ohne Stolz und
das kann sie auch sein. Zurück in Buchholz
hat
sie
sich
am
Anfang
auf die
Dienstagswanderungen konzentriert.

Wer glaubt, dass bei den Wanderfreunden
Nordheide nur gewandert wird, der kennt
Marlene Bohnsack noch nicht. Sie hat sich die
Kultur auf ihre Fahnen geschrieben. Und das
macht sie ganz toll und oft kurzfristig. „Wenn
ich irgendetwas Schönes in der Zeitung lese,
ruf’ ich dort an und erkundige mich. Und wenn
es etwas für uns ist, geht eine email rum oder
ich telefoniere mit den Interessenten und
schon können sich die Wanderer bei mir
anmelden“, sagt sie lachend.

Auf der Zollbarkasse
Dabei fing ihre Wanderkarriere ziemlich
„feucht“ an. Ihre erste Wanderung hat sie mit
unserem ehemaligen 1. Vorsitzenden HansPeter Knickrehm durch die Heide gemacht.
Und Marlene erinnert sich: „ Da sind wir richtig
nass geworden!“ Aber das hat sie nicht vom
Wandern abgehalten und sich von Peter, dem
alten „Wander-Hasen“, erst einmal erklären
lassen, was man so alles zum Wandern
braucht.
Vernünftige Schuhe sind zum
Beispiel das A und O, gutes Regenzeug, den
richtigen Rucksack und noch viele andere
Tipps gab ihr der Wanderprofi. „Das habe ich
mir alles gekauft und bin mitgelaufen“, strahlt
sie.

Inzwischen macht das „kulturelle Wandern“
einen Großteil ihrer Freizeit aus. Sie
organisiert für die Wanderer Konzert, Theaterund Ballettabende, Fleetfahrten, Kabarett und
vieles mehr. Und was sagt sie dazu? „Ich
mache das sehr sehr gerne, es macht mir
richtig Spaß!“ Und sie betont, wie wichtig die
Geselligkeit in der Gruppe ist, dass man auf
Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich
unterhalten und lachen kann. Und das das
genauso gesund ist wie das Wandern, weiß
inzwischen jeder.

2011 war dann ein entscheidendes Jahr für
Marlene. In diesem Jahr hat sie ihren jetzigen
Lebensgefährten, Horst Lammert, im Verein
kennengelernt. Und Horst, auch
ein
begeisterter Wanderer, meinte zu ihr: „Mach
doch mal den Wanderführerlehrgang!“ Und
das hat sie dann auch gemacht. „Vor vier
Jahren fuhr ich nach Winnerath in der Eifel

Wer also die Abwechslung im Verein sucht
und nicht nur Wandern will, der ist bei Marlene
gut aufgehoben. Wir wünschen Marlene
weiterhin viel Erfolg und so tolle Ideen wie
bisher.
Elke Schmidt
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Aktiv Leben

Bäckerei Weiss

Der Deutsche Wanderverband machte mich in
seiner Zeitschrift „Wanderzeit“ auf einen
Ratgeber,
herausgegeben
vom
Bundesministerium für Gesundheit und dem
Bundesministerium
für
Ernährung
und
Landwirtschaft, aufmerksam.

Der Bäcker Weiss unterstützt unseren
Wanderverein nun schon seit über 2 ½
Jahren, dafür erst einmal herzlichen Dank!

Ich möchte mich natürlich auch bei allen
„Belegsammlern“ bedanken.
Wir haben im abgelaufenen Jahr über 800 €
von der Bäckerei Weiß erhalten!
Das waren im Jahr ca. 2400 Belege, die ihr
gesammelt habt. Dann sind sie irgendwie zu
mir gekommen. Ich habe sie in eine Tabelle
eingetragen, gebündelt und das „Paket“ dann
zum Bäcker gebracht.
Kürzlich ist der Ratgeber „66 Tipps für ein
genussvolles und aktives Leben mit 66+"
vorgestellt worden. Die Publikation motiviert
Seniorinnen
und
Senioren,
gesunde
Ernährung und Bewegung in den Alltag
einzubauen. Gleich als zweiten Tipp haben die
Autoren dem Gesundheitswandern, zertifiziert
nach DWV, eine Seite gewidmet. Flankiert von
humorvollen Illustrationen finden die 66+Leser in der Broschüre eine bunte Mischung
an
Anregungen
für
die
aktive
Alltagsgestaltung. Der Ablauf und die Effekte
des DWV-Gesundheitswanderns werden auf
Seite 13 beschrieben.

Diese ca. 4 cm habt ihr in 2 Monaten
gesammelt

Ich habe davon einige Exemplare angefordert.
Wer Interesse hat, kann das Buch kostenfrei
bei mir bestellen.

Jeder Kassenbon ist bares Geld für den
Verein. Oft höre ich die Frage, ob sich auch
kleine Beträge lohnen? Natürlich! Ich freue
mich auch weiterhin über jeden Kassenbon.

Peter Sieffert
041 81 – 33 916

Lilly Sieffert

peter.sieffert@t-online.de
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Ehrenamt lohnt sich

Und dann sahen wir den Grund, ein
historischer Sonderzug, gezogen von einer
Dampflok fuhr auf Bahnstieg 1 ein und hielt
dort eine Weile.

Das ist natürlich nicht materiell gemeint,
obwohl vieles. was z.B. unsere Wanderführer
leisten, „Gold wert“ ist.
Es sind die Kleinigkeiten, mit denen wir immer
wieder von euch belohnt werden. Mal ist es
der Beifall nach einer Wanderung oder einfach
nur ein „Dankeschön“. Und am meisten freuen
sich
der
Wanderführer
und
die
Wanderführerin, wenn die Teilnehmer zu einer
der
nächsten
Wanderungen
oder
Veranstaltungen wiederkommen.
Am dritten Adventssonnabend wollten wir in
Buchholz über den Weihnachtsmarkt bummeln
und in die Galerie gehen, wo sich vormittags
die Wanderfreunde treffen.

Ein Anblick, der an alte Zeiten erinnerte. So
toll das alles anzusehen war, gut, dass diese
Rauchwolken
aus
unserem
Alltag
verschwunden sind. Der Fortschritt hat doch
meist sein Gutes.

Vorher gingen wir aber zum Schaukasten am
Bahnhof. Die alten Zettel mussten entfernt
werden und die aktuellen Seiten unseres
Wanderprogramms und zwei Änderungen von
Wanderungen aufgehängt werden.

Und wir wurden mit diesem Erlebnis dafür
belohnt, dass wir nur die Zettel am Bahnhof
austauschen wollten.
Ehrenamt lohnt sich.
Und da hier noch Platz ist, ist dies eine gute
Stelle einmal wieder darauf hinzuweisen, dass
wir ganz viele Helfer in unserem Verein haben,
die teils im Verborgenen arbeiten. Euch allen
vielen Dank.
Die Arbeit im Verein macht Spaß, meistens
jedenfalls. Wer Lust hat zu helfen, meldet, sich
einfach bei Hans oder mir.
Damit es im Verein so schön bleibt, wie es ist,
müssen wir immer wieder etwas anders und
neu machen.

Als wir am Bahnhof ankamen wunderten wir
uns über den Betrieb. Hatte wieder einmal der
Zug Verspätung? Warum standen da so viele
Leute mit Kameras, einige hatten Stative
aufgebaut.

Peter Sieffert
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Versicherungsschutz

Natürlich geht das auch per E-Mail:
info@wanderverband-norddeutschland.de

Dank
unserer
Mitgliedschaft
im
Norddeutschen Wanderverband genießen wir
auf
unseren
Wanderungen
und
Vereinsveranstaltungen
einen
gewissen
Versicherungsschutz. Versichert sind alle
Zusammenkünfte und Veranstaltungen des
Vereins.

Unbedingt auch immer eine Kopie
Meldung an den Vorstand:
Wanderfreunde Nordheide e.V.
Postfach 1520
21234 Buchholz
oder per E-Mail:
info@wanderfreunde-nordheide.de

Zusammen mit Jürgen Jessen, unserem
Versicherungsexperten im Verein war ich beim
Norddeutschen Wanderverband und wir haben
uns die Details erklären lassen.

der

Die Meldung enthält Name, Anschrift und Tel.
Nummer der / des Geschädigten. Kurze
Beschreibung des Schadens, Datum, Uhrzeit,
Titel der Vereinsveranstaltung.

Wir haben eine Haftpflichtversicherung, eine
Unfallversicherung,
eine
DienstreiseKaskoversicherung und eine FahrzeugRechtschutzversicherung.

Wenn es irgendwelche Fragen zu dieser
Meldung gibt, bitte den ersten oder zweiten
Vorsitzenden kontaktieren.
Wie geht es dann weiter?

Bitte bedenkt immer, dass es vom Einzelfall
abhängt, ob dieser Versicherungsschutz zum
Tragen kommt. So gibt es zum Beispiel bei der
Dienstreise-Kaskoversicherung
einige
Besonderheiten:
Es besteht eine Vollkaskoversicherung mit
einer Selbstbeteiligung von 300 €. Versichert
sind Unfallschäden und mut- oder böswillige
Beschädigung.
Der
Teilkaskobereich
(Diebstahl, Glas Wildschäden usw.) ist nicht
mitversichert. Das ist auch einleuchtend, weil
fast jeder über eine Teilkaskoversicherung
verfügt und deren Inanspruchnahme sich nicht
auf den Schadenfreiheitsrabatt auswirkt.

Der Norddeutsche Wanderverband leitet die
Meldung an die Versicherung weiter. Diese
nimmt dann Kontakt zur / zum Geschädigten
auf, um einen detaillierten Schadensbericht
abzufordern.

Wichtig bei einem Vollkaskoschaden: Die
Entschädigungsleistung ist in erster Linie bei
der Dienstreise-Kaskoversicherung geltend zu
machen. Der Schadenfreiheitsrabatt einer
eigenen Kaskoversicherung wird dann nicht
belastet.

Für alle die Jürgen nicht kennen, hier ist er
links im Bild im Juni 15 auf einer Wanderung
in Hannover

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr gern
Jürgen Jessen, 0410 – 53 423,

Wenn die / der Geschädigte Hilfe benötigt
wendet er / sie sich an Jürgen Jessen oder
den ersten oder zweiten Vorsitzenden, also an
Hans Freyer oder mich.

j.jessen@t-online.de
oder mich kontaktieren.
Wenn der Schaden eintritt:

Wir hoffen natürlich, dass wir das alles nie
benötigen und gesund und munter und mit
heilem PKW von unseren Wanderungen nach
Hause kommen.

Der Wanderführer meldet schriftlich so schnell
wie
möglich
an
den
Norddeutschen
Wanderverband e.V.:
Wanderverband
Norddeutschland
e.V.
Nordkanalstraße 52
20097 Hamburg

Peter Sieffert (mit Hilfe von Jürgen)
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Vorschau

200. Freitagswanderung

Hier einige Termine in 2016, die für euch
vielleicht von Interesse sind:

Begonnen hatte alles damit, dass einige
Mitglieder mich ansprachen weil sie meinten,
es gäbe zu wenig kurze Wanderungen an den
Wochentagen.



Für Sonnabend, den 06.08. bis zum
Sonntag, den 14.08.16 sind wieder
unsere Buchholzer Wandertage geplant.



Stadtfest 2016:
Wegen der Kommunalwahlen wird das
Stadtfest auf das dritte Wochenende
verlegt. 16. – 18. September 16.



Das traditionelle Wandertreffen des
Norddeutschen Wanderverbandes mit
Dänemark ist diesmal in Husum vom Sa.,
den 24. bis Mo., den 26.09.16.
Weitere Informationen bei Peter Sieffert



Der Naturparktag ist am Sonnabend, den
12.11.16. Wir werden wieder teilnehmen
und euch rechtzeitig informieren.



Der Heide-Shuttle wird auch in 2016
wieder auf den bewährten Routen durch
die Heide fahren.



Der Regionalpark-Shuttle wird in 2016
vom 09. Juli bis 09. Oktober verkehren.

Am 01. Oktober 2010 starteten wir mit der
ersten „Leichten Freitagswanderung“, wie sie
an Anfang hieß. Die Idee war damals, dass
der Wanderführer immer jemand anderes ist
und ich das nur koordiniere. Aber das haben
wir nach 3 Wochen schnell wieder
abgeschafft, denn ich musste lernen, dass ihr
sehr wohl vorher wissen möchtet, mit wem ihr
denn Wandern geht.

08.10.10, mit wenigen Teilnehmern fing es
einmal an. Heute ist der Zuspruch ganz gut.

Es gibt immer wieder Diskussionen im Verein
Wanderungen für bestimmte Termine zu
sperren. Teilweise werden diese Forderungen
auch von außen an uns herangetragen.

Auch den Begriff „Leicht“ habe ich irgendwann
gestrichen. Die Meinungen was denn „Leicht“
ist und wo das Wandern aufhört und das
Spazierengehen
anfängt
sind
sehr
unterschiedlich. Und das ist auch gut so.

Bisher hat sich immer die Meinung
durchgesetzt dies nicht zu tun. Es ist besser,
darum zu bitten, für einige Veranstaltungen
keine Konkurrenz entstehen zu lassen. Auf
unseren Wanderführerbesprechungen konnten
wir uns meist irgendwie einigen.

Am 25.09.15 trafen wir uns zur 200. FreitagsWanderung. Zu diesem Anlass gab es bei der
ersten Rast einen „gesunden“ Schluck. Und
Gymnastik haben wir natürlich auch noch
gemacht.

Damit Konfliktsituationen möglichst nicht
entstehen, informieren wir möglichst frühzeitig
über die Termine die wir kennen und an die
wir denken. (siehe oben)

Seit dem 01.1.14 ist nun die „Gesundheitswanderung“ daraus geworden. Am 18.12.15
gab es dann noch ein kleines Jubiläum, wir
waren alle erstaunt, dass es schon die 50.
Gesundheitswanderung zu feiern gab.

Peter Sieffert

Peter Sieffert
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Unser Touristeninformationsteam

junge Männer mit riesigen Rucksäcken und
einer Sprache, die er später als schweizerisch
identifizierte, nach einer günstigen Unterkunft
in der Nähe des Heidschnuckenweges. Ihr
Kommentar
zu
unserer
schönen
Heidelandschaft. „Äh ja, da scheint’s ein paar
Hüglis zu geben!“ Auch Jugendliche schätzen
das Wissen unserer Mitglieder, um sich die
richtigen Antworten für ihre Schnitzeljagden zu
holen. Überrascht wurde eine unserer Damen
mit der Frage eines älteren Herrn nach einem
Plätzchen, wo er sich textillos sonnen könne.

Und es stimmt doch! Freitag der 13. ist nicht
immer ein Glückstag.
Das Treffen der
Freiwilligen vom Touristeninformationsteam
bei Mabel und Hans hatte es in sich. Noch
bevor sich die Beteiligten an den gemütlich
gedeckten Kaffeetisch setzen konnten,
übersah Elke Hartung die Glastür zum
Wohnzimmer und stieß mit lautem Knall
dagegen. Die Tür blieb heil, die Nase und
Lippe leider nicht.
Beim Gang zum
Gruppenbild, verhedderte sie sich dann auch
noch mit dem Fuß in ihrer Handtasche. Sie
lakonisch: „Ich geh’ gleich ins Bett!“ Aber wir
kennen alle Elke, von solchen Kleinigkeiten
lässt sie sich noch lange nicht von der Arbeit
abhalten.

Peter Wagner in der Touristeninformation
Inge und Peter Wagner machen ihren Dienst
oft gemeinsam. „Bei schönem Wetter ist
immer viel los, dann verkaufen wir viele
Wanderkarten,
besonders
für
den
Heidschnuckenweg“, sagen sie.
Zweimal im Jahr treffen sich neun Mitglieder
unseres Wandervereins um festzulegen, wer
im nächsten halben Jahr den Samstagsdienst
in
der
Touristeninformation
in
der
Kirchenstraße übernimmt.
Unser Team:
Barbara Berthold, Elke Hartung, Jürgen
Reschke, die Ehepaare Inge und Peter
Wagner, Erika und Fritz Beckmann, Mabel und
Hans Freyer. Jeden Samstag von 10 bis
12.30 Uhr stehen sie für den freiwilligen Dienst
in der Kirchenstraße zur Verfügung. Für den
Fall, dass einer verhindert ist, wird bei der
Planung auch gleich ein Stellvertreter
eingeplant. So ist die Besetzung des Büros
immer gewährleistet.

Das Team, nicht im Bild Erika und Fritz
Eigentlich ist der Freiwilligendienst nur
entstanden, weil Peter Sieffert und Hans
Freyer nach einem Schaukasten fragten. So
ist das, wer viel fragt, hat plötzlich ein
Touristeninformationsteam.

Für Jürgen Reschke ist klar: „Der Samstag ist
sinnvoll, dann kommen viele Tagesgäste aus
Hamburg und Umgebung.“ Interessant ist
auch, wer so alles bei der Touristeninformation
auftaucht. So erkundigten sich bei Hans zwei

Elke Schmidt
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Heidschnuckenweg

Wanderführer-Geschäft war dabei auch nicht
an eine Wanderung an einem Stück oder in 2
oder 3 Mehrtagestouren gedacht, sondern an
mehrere Tageswanderungen in lockerer Folge
und zu unterschiedlichen Jahreszeiten.
Da die Route nicht nur im südlichen Bereich
mit dem Europäischen Fernwanderweg E1,
den ich in 2011 im Bereich zwischen Soltau
und Celle erwandert hatte, ziemlich identisch
ist, meldete ich die ersten beiden Etappen für
die Wanderprogramme
Frühjahr/Sommer
2013 an, ohne noch einmal weggetreue
Vorwanderungen gemacht zu haben. Lediglich
die Ein- und Ausstiege in Celle, Eschede und
Unterlüß wurden erkundet und dabei das
frisch gemalte „H“ an allen wichtigen Stellen
vorgefunden.

Vor einiger Zeit sprach mich Rolf Neumann
an, ob er einen Bericht über seine
Wanderungen auf dem Heidschnuckenweg
schreiben soll. Natürlich war ich davon sofort
begeistert. Vor ein paar Tagen war der Bericht
fertig und Rolf meinte, dass der Weg etwas
lang geworden sei, so ca. 13 Seiten, ohne die
Bilder!
Vielleicht etwas lang für diese Zeitschrift oder
vielleicht als Fortsetzungsgeschichte?
Da kam mir die rettende Idee: vor ein paar
Jahren hat der Verein einmal eine Broschüre
über
unsere
Buchholzer
Wanderwege
aufgelegt, die ich mit Begeisterung gelesen
habe.
Wir werden also ein Heft über den
Heidschnuckenweg auflegen. Wer daran
Interesse hat kann es bei Rolf Neumann 041
81 – 29 13 42, rolfneumann@alice-dsl.de
oder bei mir anfordern.
Gebt uns etwas Zeit, Wir müssen noch ein
paar schöne Fotos zusammensuchen und
dann muss es auch noch gedruckt werden.

Tag 1 auf dem Heidschnuckenweg:
06. April 2013
Für die erste Teilstrecke von Celle nach
Hermannsburg – lt. Programm - hatten sich 7
Mitwanderer angemeldet, die sich am frühen
Morgen mit zwei PKWs auf den Weg machten;
Ziel: der P&R-Parkplatz am Bahnhof Eschede.
Von dort fuhren wir mit dem Metronom nach
Celle,
wo
wir unsere Wanderung
„Heidschnuckenweg rückwärts“ starteten. Für
die sehenswerte „Residenzstadt“ hatten wir
leider keinen Blick, denn ca. 30 Kilometer
Südheide liegen vor uns.

Peter Sieffert
Hier schon einmal eine Leseprobe von Rolf
Neumann, so beginnt das Heft:
Etappenwanderung Heidschnuckenweg
Schon bald nachdem im Juli 2012 der
Heidschnuckenweg durch
„Landesvaters“
David McAllister in Wilsede feierlich eröffnet
worden
war,
reifte
die
Idee
einer
Etappenwanderung auf dieser neuen NordSüd-Wanderroute.

Die Hitzeschlacht am Pfingstsamstag 2014
Links vom Bahnhofsausgang steht die neue
Info-Tafel zum Heidschnuckenweg ( H ), auf
der wir im Überblick erkennen, was wir uns
vorgenommen haben, sowohl für diesen Tag
als auch insgesamt. Der nachfolgende Bericht
soll keine Wegbeschreibung sein - die gibt es
aus professioneller Feder schon sehr detailliert
-, sondern Eindrücke und Erlebnisse von 9
Wanderungen in der Zeit zwischen April 2013
und August 2015 wiedergeben.
Wer weiterlesen möchte, bestellt das Heft.

Diese Stiefel haben unsere Mitglieder gestiftet
Und als Kick wollte ich die Tour in der
Gegenrichtung von Celle nach Hamburg
durchführen.
Relativ
unerfahren
im
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Nordpfade

so etwas in die Hand nehmen, muss natürlich
auch eine feierliche Eröffnung sein.

Auf den Nordpfaden sind wir schon gewandert
als es sie noch gar nicht gab. Ulf, Elke und
andere bieten seit Jahrzehnten immer wieder
Wanderungen im Landkreis Rotenburg an.

Am Sonntag, den 22. Mai 2016 findet in
Rotenburg die offizielle Eröffnung statt. Das
genaue
Programm
stand
mir
bei
Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung.
Geplant
ist
ein
buntes
„WanderRahmenprogramm“ mit Info Ständen (auch wir
Wanderfreunde werden vertreten sein) und für
das leibliche Wohl wird gesorgt. Hohe
Prominenz ist eingeladen, mal sehen wer
kommt.

Deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, als
uns vor einiger Zeit eine Broschüre mit den
„Nordpfaden“ in die Hände fiel. Zuerst waren
es 16 Wandertouren und nun sind alle 24
Wanderungen in einem Tourenbegleiter
beschrieben. (Anzufordern bei mir) Mehr
darüber findet ihr auch im Internet unter
www.nordpfade.info.

Wie es sich für einen Wanderverein gehört,
nutzen wir die Gelegenheit zu so einem
Ereignis,
auch
eine
Wanderung
zu
organisieren. Wir wandern in 3 Tagesetappen
nach Rotenburg. Abends fahren wir mit der
Bahn heim nach Buchholz und am nächsten
Morgen fahren wir mit der Bahn zurück und
setzen die Wanderung fort. Natürlich kann
man sich auch nur ein oder zwei Teilstücke
aussuchen.
Details
findet
ihr
im
Wanderprogramm.

In den letzten Programmen sind Rainer und
Kirsten mehrfach mit uns auf den Nordpfaden
aus dieser Broschüre gewandert und auch im
neuen Programm werden sie wieder
angeboten.

Wir hatten Spaß mit Kirsten auf dem
Nordpfad „Kuhbach Oste“
Leider überschneiden sich hier 2 Termine,
denn ebenfalls an diesem Sonntag ist der
Seniorentag am Kiekeberg. Auch dort
werden wir wieder mit einem Info Stand
teilnehmen und Christa wird eine Wanderung
durchführen. (Siehe Wanderprogramm)

31.10.15 mit Rainer auf dem Nordpfad
„Vörder See und Osteland“
Die Vermarktung und Ausarbeitung der
„Nordpfade“ haben Profis in die Hand
genommen, die auch schon in anderen
Regionen in Deutschland aktiv waren. Schön,
dass wir im Norden jetzt neben beim
Heidschnuckenweg
einen
weiteren
Anziehungspunkt haben. Und wenn die Profis

Ihr könnt also zwischen zwei interessanten
Veranstaltungen auswählen, wie so oft in
unserem Programm.
Peter Sieffert
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Erste Hilfe Kursus
Für unsere Wanderführer hatten wir am 26.
und 27 September 15 im Hotel Fuchs in
Handeloh einen Erste Hilfe Kursus organisiert.
Die freien Plätze wurden mit interessierten
Mitgliedern aufgefüllt.

Die Schulung wurde von einer netten und
kompetenten Mitarbeiterin der „JohanniterUnfall-Hilfe e.V.“ durchgeführt. Noch einmal
herzlichen Dank. Wir haben in den zwei Tagen
nicht nur viel gelernt, wir hatten auch ganz viel
Spaß im Seminarraum und auf unserer
Übungswanderung auf dem Planetenweg.
Nach Abschluss erhielten die Teilnehmer eine
staatlich anerkannte Urkunde.
Das werden
wiederholen.

wir

bestimmt

noch

einmal

Das Programm hatten wir auf die möglichen
Notfälle beim Wandern abgestimmt:






Stürze
und
damit
verbundene
Verletzungen,
Herz / Kreislauf Vorfälle,
Unterzuckerung,
Dehydrierung,
Hilfe holen in der Natur, kein Handy
Empfang, Standort beschreiben.

Peter Sieffert

Impressum
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
8. Ausgabe, Dezember 2015
Redaktion: Peter Sieffert
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen

16

