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Sommer 2016

Liebe Wanderer,

hatte; neue stellvertretende Kassenprüfer
wurden Horst Lammert und Fitz
Beckmann.
Alle
neugewählten
Funktionsträger
bedanken sich bei Euch für das
geschenkte Vertrauen und sichern
harmonische
und
fruchtvolle
“Regierungsjahre“ zu.
Mit Beginn des Sommerprogramms lebt
der Singkreis wieder auf. Karl-Heinz
Jessen begleitet uns auf der Gitarre,
immer am ersten Dienstag eines Monats
ab 19:00 Uhr im Kaleidoskop; das erste
Mal am 7. Juni. Alle, die Spaß am Singen
in fröhlicher
Runde
haben,
sind
eingeladen, bekannte und auch neue
Lieder anzustimmen und einzuüben.
Viel Vergnügen wünsche ich beim Lesen
der zahlreichen Informationen in diesem
Mitteilungsblatt, das Peter Sieffert wie
immer sorgsam zusammenstellt, und dem
neuen Wanderprogramm Sommer 2016
mit vielen aufregenden Touren; von
unseren
aktiven
Wanderführern
organisiert und von Ursula Pfeuffer für
den Druck fleißig aufgearbeitet.
“Danke Schön“ für die Unterstützung aller
helfenden Hände!
Hans Freyer
1. Vorsitzende

jedes neue Wanderprogramm wird
begleitet mit einem Grußwort des 1.
Vorsitzenden. Das hat Tradition, bzw.
Kult, wie einige es nennen. Auch mit dem
Sommerwanderplan 2016 erreichen Euch
deshalb wieder meine Grüße und
Wünsche für eine gesunde und
harmonische Saison.
Zur Mitgliederversammlung im März
standen in diesem Jahr Vorstandswahlen
an. Bis auf Wolf Ackermann und Erika
Löwen stellten sich die bisherigen
“Amtsträger“ zur Wiederwahl und wurden
von
den
zahlreich
erschienenen
Mitglieder auch mit großem Zuspruch und
Applaus bestätigt. Verstärkung gibt es
durch 2 neue Vorstandsmitglieder, die
sich schon bisher als Wanderführer im
Verein hervorragend eingeführt haben:
Kirsten Carstensen und Rainer Dörrheide.
Vielen
Dank
an Wolf,
der
als
Naturschutzwart
die
Belange
der
Wanderer bei zahlreichen Sitzungen der
Naturschutzstiftung
des
Landkreises
Harburg und anderen Institutionen und
Behörden würdig vertreten hat. Kirsten
übernimmt dankenswerterweise diese
Aufgabe und ich bin sicher, sie wird sie
gewissenhaft und verantwortungsvoll
wahrnehmen.
Rainer
unterstützt
tatkräftig
die
Wegearbeit und hilft mit bei der digitalen
Organisation und Präsentation unseres
Vereins.
Von Erika werdet Ihr auch in Zukunft
bunte
Postkartengrüße
und
Glückwünsche erhalten zum runden
Geburtstag oder sonstigen festlichen
Anlässen.
Auch
Kassenprüfer
einschließlich
Vertreter wurden neu gewählt. Vielen
Dank an Ilse Albrecht, die in der
Vergangenheit die Kasse geprüft hat.
Zum neuen Kassenprüfer wählte die
Versammlung Peter Wagner, der vorher
den Prüfbericht 2015 stellvertretend in
sehr humorvoller Weise vorgetragen

Neue Mitglieder
Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes im Dezember 2015 sind
unserem Verein beigetreten:
Angelika Bothmann
Belita Johanningmeyer
Martina Sternberg-Hoth
Ulrike Hallenberger
Magnus Staudacher
Ingrid Wolter
Doris und Thomas Andrée
Heike Sarasi
Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen viele fröhliche
Erlebnisse
in
unserer
Wandergemeinschaft!
Der Vorstand
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Bäckerei Weiß & Sohn
Vielen Dank, ihr ward wieder sehr fleißig.
Im 1. Quartal 2016 habt ihr so viele
Belege wie noch nie gesammelt:

acht Kilometer, von Elke Hartung geführt,
lief er sicher dreimal, ein Bad in der
Seeve eingeschlossen.

849!
Das waren dann 324,83 € für unsere
Vereinskasse.
Super, macht weiter so.
Lilly Sieffert

Die „ganz Harten“ liefen zwanzig
Kilometer unter der Leitung von Lothar
Knebel. Da war Umziehen angesagt, so
nass wie sie waren. Und ganz nach dem
Text des Liedes: „Über Stock und über
Steine, aber brich Dir nicht die Beine…“,
waren einige, die schlechte Erfahrungen
mit rutschigem Untergrund gemacht
haben, lieber direkt zum Gasthaus
Lohmann gefahren.
Das „Grünkohlessen“ einmal im Jahr hat
schon Tradition. Es war die letzte
Veranstaltung aus unserem Herbst/Winter
2015/2016-Programm. Organisiert hatte
das Grünkohlessen Uwe Meyer, der wie
immer, fröhlich die Wanderer im
„Landgasthaus Lohmann“
in Holm
willkommen hieß.

Was „Buffy“ kann, das können wir
auch
Grünkohlwanderung am 30. Januar 2016
Es war ein Wetter, bei dem man
eigentlich keinen Hund vor die Haustür
gejagt hätte. Regen und Wind machten
die Kohlwanderung nicht gerade zu einem
wirklichen Vergnügen. Aber nachdem
unser lieber „Buffy“, der Hund von Inge
Patschull, sich nicht davon beeindrucken
ließ, trotzten auch wir mit Regenschirmen
und Regenumhängen dem Wetter.

Erwähnt sei hier, dass Buffy schon fast
zum Maskottchen des Vereins geworden
ist, so oft wie er uns auf den vielen
Wanderungen schon begleitet hat. Die

Dort gab es dann „Grünkohl satt“.
Elke Schmidt
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Norddeutscher Wanderverband

Sprechzeiten sind dienstags von 10.00
Uhr bis 16.00 Uhr. Hier werden Anfragen
von Vereinen, von Mitgliedern und von
Externen bearbeitet und beantwortet. Es
sind immer mindestens 3 Personen
präsent.
Der Wanderverband ist auch für seine
Vereine
da.
Sei
es
bei
der
Zusammenstellung eines Vorstandes,
Gründung eines neuen Vereins oder
durch Übernahme des Vorsitzes. Auch
bei den JHV der Mitgliedsvereine ist ein
Vorstandsmitglied
des
Verbandes
zugegen, ebenso bei Jubiläen.
Ein wichtiges Aufgabengebiet ist die
Öffentlichkeitsarbeit. Sowohl bei dem
Erstellen eines Wegekonzeptes der
Kreise und Kommunen als auch bei der
Mitarbeit in Projektgruppen bringt der
Wanderverband Norddeutschland sein
Wissen mit ein. Auch werden die
Wanderungen
an
die
Touristikorganisationen
für
deren
Veranstaltungskalender weitergeleitet.
Auf der Vertreterversammlung am 15.04.
haben sich 2 Damen der Wanderfreunde
Hamburg
für
Aufgaben
im
Wanderverband wählen lassen.
Leider hat es nicht geklappt, den
Hamburger Wanderverein wieder in den
Wanderverband
Norddeutschland
aufzunehmen.
Aber
auch
Abstimmungsniederlagen gehören zum
Leben.

Wer auf unserer Mitgliederversammlung
war, hat dort den 1 .Vorsitzenden unseres
Norddeutschen
Wanderverbandes
kennengelernt. Viele von uns kannten ihn
natürlich vorher schon. Hier sein Beitrag
für unser Blatt:

Die Aufgaben eines Dachverbandes wie
den Wanderverband Norddeutschland
sind umfangreich.

Im nächsten Mitteilungsblatt gehe ich
mehr auf unsere Tätigkeiten ein.
Viele Grüße Reinhard Schlothauer
Um die vielfältigen Arbeiten bewältigen zu
können, wird ein Büro benötigt. Das Büro
ist für alle Vereine und Mitglieder zentral
in Hamburg erreichbar. Hier lagert auch
Material für die Wegearbeit, auch
Wanderlektüre und Kartenmaterial sind
vorhanden.
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Der Brunsberg

des fast 3-stündigen Rundganges durch
das Gelände begriff ich, warum er so
besonders schön ist. Der Mensch greift
hier mit viel Geschick ein, um das
Gelände so zu formen, wie wir es sehen
und um nicht direkt sichtbare Biotope für
seltene und zu schützende Pflanzen und
Tiere zu schaffen.
Unter der Anleitung der Fachleute werden
wir in Zukunft über den Naturparktag
hinaus, das ganze Jahr über Arbeiten im
Naturschutzgebiet „Brunsberg“, in der
Sprötzer Heide im Landschaftsschutzgebiet
„Lohbergen,
Höllental
und
angrenzende Flächen“ durchführen.
Ich habe darüber ja schon auf der
Mitgliederversammlung berichtet. Einige
haben sich sofort gemeldet. Mitmachen
kann jeder, meldet euch, es ist nicht nur
eine gute Sache, wir werden auch viel
Spaß und Freude an der Arbeit haben.
Und für das leibliche Wohl wird natürlich
auch gesorgt werden.

Die Idee kam, als wir beim Naturparktag
am 14. November mit einer Gruppe aus
dem Wanderverein auf dem Töps die
Heide entkusselten. So etwas könnten wir
doch auch einmal für den Brunsberg
organisieren.

Die richtigen Ansprechpartner waren
schnell gefunden. Also merkt euch schon
einmal den 6. Naturparktag, den 12.11.16
vor.
Weitere
Informationen
folgen
rechtzeitig im Wanderprogramm für den
Herbst.
Ich wurde gefragt ob wir uns denn auch
eine weitergehende Betreuung des
Geländes um den Brunsberg vorstellen
können. Wir Wanderfreunde sind ja nicht
nur durch unsere Satzung der Natur
verbunden. Wir haben hier eine gute
Gelegenheit, als Verein aktiv und direkt
etwas für die Erhaltung unserer nahen
Umwelt zu tun.

Im Moment müssen nicht nur die Hunde
an der Leine gehen, auch wir müssen
jetzt nicht im Naturschutzgebiet z.B. die
Heide entkusseln. Also habt etwas
Geduld, so etwa ab September fangen wir
an aktiv zu werden.
Wenn ihr mithelfen wollt, meldet euch
bitte bei mir, damit ich euch rechtzeitig
über geplante Arbeiten informieren kann,
helfen kann jeder!
Kirsten und ich verabredeten uns mit den
Vertretern der zuständigen Behörde am
Brunsberg. Dass der Brunsberg schön ist,
wusste ich schon immer, aber während

Peter Sieffert
(Die Bilder sind vom Naturparktag 2015)
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Wandern mit Flüchtlingen
Die
Wanderung
bot
naturgemäß
Gelegenheit zu ausgiebigen Gesprächen.
Den einen erinnerte das Heidekraut in der
Fischbeker Heide an den Jasmin in
Syrien, der andere fühlte sich an die
nächtlichen
Wanderungen
durch
Griechenland
während
der
Flucht
erinnert. Bei allen gleich war die
Dankbarkeit hier sein zu dürfen und jeder
war bemüht, sich auf deutsch zu
unterhalten.

Am Anfang stand eine Anfrage bei
Facebook: „Unsere Wanderführerin ist
ausgefallen. Wer kann uns sagen, wie wir
am besten auf den Hasselbrack
kommen?“ Da dieser höchste Punkt
Hamburgs nicht gerade einfach zu finden
ist, war schnell klar, dass eine reine
Wegbeschreibung hier nicht ausreicht. So
bot ich dieser Gruppe von Hamburgern,
die mit Flüchtlingen regelmäßig durch die
Stadt wandern geht, an, sie am
Ostermontag dort hinauf zu führen.

Treffpunkt war zunächst die Zentrale
Erstaufnahme (ZEA) am Neuländer Platz
in Harburg. Wir hatten vereinbart, uns dort
um 13:45 Uhr zu treffen. Eine Minute
nach dieser Zeit trudelte schließlich die
erste Mitwanderin, eine deutsche MitOrganisatorin, ein. Eine erste Aufklärung
zur „arabischen Zeit“: wenn die Leute bis
14 Uhr da sein sollen, muss man Ihnen
sagen, dass sie um 13:45 Uhr da sein
sollen. So kamen dann auch nach und
nach die Teilnehmer an und schließlich
waren wir als Gruppe von neun
Flüchtlinge und fünf Deutschen kurz nach
zwei in der S-Bahn nach Fischbek
unterwegs.

Jeder dieser neun jungen Männer hatte
eine filmreife Geschichte zu erzählen:
über die Zustände in ihrer Heimat, ihr
zerstörtes, aufgegebenes Leben zuhause,
über die Familie, Frauen und Kinder, die
sie zurückgelassen haben, über ihre
Flucht quer durch Europa, um hier in
Sicherheit zu sein. Da wirkt es fast
unwirklich, wie diese Menschen dir solche
Geschichten
erzählen
und
einen
Augenblick später miteinander rumblödeln
wie kleine Kinder. Aber gerade diese
6

Vorteile für Mitglieder,

Ablenkung ist es, die sie in diesem
Moment genießen. Denn das Leben hier
ist für die meisten Flüchtlinge ein einziges
Warten: Warten auf Dokumente, auf
behördliche Entscheidungen, auf eine
Veränderung der politischen Lage in der
fernen Heimat.

Mit unserer Mitgliedskarten haben wir
viele Vorteile.

Den aktuellen Stand findet ihr immer im
Internet mit diesem Link:
http://www.wanderverband.de/con
presso/_rubric/index.php?rubric=
DWV-Mitgliedskarte
Den Stand per Dezember 15 findet ihr in
einer Broschüre, die ihr bei mir anfordern
könnt.
Für die Ablenkung wurde dann auch
allenthalben gesorgt. In den Pausen
wurden Eier versteckt und gesucht,
Pfützen wurden mit „Yalla Yalla!“Anfeuerungsrufen übersprungen und
immer wieder wurde Andrea, die
ehrenamtlich einige dieser Flüchtlinge
betreut und für diese Menschen wie eine
deutsche Mutter ist, geneckt. Nachdem
auf Hamburgs höchstem Gipfel zahlreiche
Erinnerungsfotos geschossen wurden und
wir uns im Gipfelbuch verewigt haben,
kamen wir schließlich nach drei Stunden
Wanderung
am
Waldfrieden
in
Neugraben an. Es war eine ganz
besondere Wanderung für mich mit
dankbaren Menschen und spannenden
Geschichten - und dem Bewusstsein, wie
gut und wichtig es ist, ohne Angst leben
zu können.

Darüber hinaus hat der Norddeutsche
Wanderverband weitere Vorteile für uns
vereinbart. Beim Ausrüster Globetrotter
gab es 10% Rabatt. Diesen bekommen
wir z.Zt. nicht, der Verband versucht den
Rabatt wieder neu auszuhandeln.
Bei den Filialen der Kette Trekking König
in Hamburg und Lüneburg bekommen wir
5% Rabatt.
Schaut ruhig von Zeit zu Zeit einmal auf
die Internetseite des Verbandes. Es gibt
häufig interessante Nachrichten.
http://www.wanderverbandnorddeutschland.de/
Peter Sieffert

Daniel Seekamp
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„Currywurst im Glas“
Winterland
am
Februar 2016

Ostseestrand

Hans das?“ Keine Saison, die meisten
Restaurants geschlossen und trotzdem
öffnen die Restaurantbetreiber extra für
uns ihre Häuser. Diesmal hatten wir die
Mittagseinkehr
im
Restaurant
„Gestrandet“ direkt an der Ostsee. Mit
Handschlag und einem freundlichen
Lachen wurden wir begrüßt. Eine
Besonderheit des Hauses die „Currywurst
im Glas“. Angerichtet sah sie tatsächlich
wie „gestrandet“ aus. Sehr lecker!

5.-7.

Frühmorgens
traf
sich
unsere
Wandergruppe am Buchholzer Bahnhof.
Der Blick in den Himmel versprach nichts
Gutes und als wir in Neustadt eintrafen,
fiel mir der „Erlkönig“ von Goethe ein:
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind,
es ist der Vater mit seinem Kind…“.
Zugegeben, Nacht war es nicht, aber
Regen und Wind waren üppig. Auch ein
Vater war nicht da. Dafür hatten wir Hans
Freyer,
der
unsere
33köpfige
Wandergruppe über 18 Kilometer an der
Ostsee entlang von Neustadt nach
Grömitz führte. Regencapes und Schirme,
die der Wind auf Links drehte, waren
angesagt. Unsere gute Laune ließen wir
uns davon nicht verderben.

Und weiter ging es durch den Regen, von
Winterlandschaft an der Ostsee keine
Spur. Jeder war bedacht, sich gegen
Regen und Wind zu schützen. Der
lehmige Boden tat sein Übriges und man
musste höllisch aufpassen, um nicht
auszurutschen. Ursel Tröger, unsere
emsige Fotografin, hatte bei ihrer
Motivsuche wohl zu sehr in die Ferne
gesehen, so dass sie „Bodenberührung“
hatte. Aber außer Schlamm an Hose und
Jacke „keine besonderen Vorkommnisse“.

Eis und Schnee hatten wir nicht, aber kalt
genug, um einen kräftigen Glühwein zu
trinken, war es dennoch. Pünktlich zum
ersten Stopp brachte uns ein Angestellter
vom „Hotel Gosch“ im Laufschritt heißen
Glühwein, so dass wir innerlich gewärmt
weitermarschieren konnten. „Wie macht
8

Das nächste Highlight: Kaffeetrinken am
Wegesrand. Der gleiche junge Mann vom
„Hotel Gosch“ diesmal mit heißem Kaffee
und leckerem Kuchen. Wer wollte konnte
hier die Wanderung beenden und sich die
restlichen Kilometer mit dem Auto bis
zum Hotel mitnehmen lassen. Der
Großteil der Gruppe allerdings, wanderte
bis Grömitz. Ohne Blessuren, kaputt aber
glücklich, trafen sich am Abend dann alle
am leckeren Bratkartoffel-Buffet. Die
meisten zogen sich danach müde in ihre
Zimmer zurück. Eine kleine Gruppe blieb
jedoch sitzen und hörte sich die
plattdeutschen Lieder an, die Karl-Heinz
Jessen auf der Gitarre gekonnt vortrug.

die er über 22 Kilometer, von Haffkrug
entlang der Lübecker Bucht über das
Brodtnener Ufer nach Travemünde
Seeluft schnuppern ließ.

Das gab natürlich ein fröhliches Hallo. Für
uns endete die winterliche OstseeWanderlust in Travemünde bei Kaffee
und Kuchen im „Café Marlene“.
Elke Schmidt
Bitte um Rückgabe
Es ist schon eine ganze Zeit her, dass ich
im Anschluss an eine Entdeckungstour im
Stadtteil Altona-Altstadt, bei der wir auch
auf
Johann
Friedrich
Struensee
gekommen sind, das Buch „Der Leibarzt“
von Per Olov Enquist ausgeliehen habe.

Am nächsten Tag trafen wir uns nach
einem ausgedehnten Frühstück vor dem
Hotel, um in das acht Kilometer entfernte
Ostseebad Kellenhusen zu wandern.
Diesmal hatten wir mehr Glück mit dem
Wetter, ab und an riss die Wolkendecke
sogar auf. Ein großer Teil unserer Gruppe
lief direkt am Strand zum „Strandcasino“ ,
wo sich die Strand- und Deichwanderer
zur Mittagseinkehr trafen. Gestärkt und
ausgeruht, gingen einige zu Fuß zurück.
Der Großteil nahm den Bus, um noch ein
wenig Zeit zur Erholung zu haben.
Abends ging es frisch gestärkt zum „BikeBrennen“ mit Musik und Tanz.

Bei anderer Gelegenheit habe ich ein auf
DIN A4 Blättern kopiertes Buch zu den
vor- und frühgeschichtlichen Stätten in
der Harburger Umgebung und im
Landkreis, welches der ehemalige Leiter
des Helms-Museums Klaus Ahrens in den
1970-er Jahren herausgegeben hatte, an
jemanden ausgeliehen, der Informationen
zu den Grabstätten am Tempelberg
(Fischbecker Heide) suchte, weil er dort
wandern (Führung?) wollte.
In beiden Fällen weiß ich leider nicht
mehr,
wem
ich
die
Exemplare
ausgeliehen habe.

Eine Riesenüberraschung brachte der
Sonntag. Bei unserem Stopp im kleinen
Hafen von Timmendorf
glaubten wir
unseren Augen nicht zu trauen. Vor uns
stand Ulf Haß mit seiner Wandergruppe,

Ulf Haß
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Mandelblüte auf Mallorca
26. Februar bis 7. März 2016

seine Aufgabe mit Bravour gelöst und
bekam dafür viel Applaus. Und hinter
allem stand natürlich Hans, der die Reise
organisiert und aus dem Hintergrund alle
Fäden gezogen hat. Was für eine Arbeit,
für über 40 Wanderer Flug, Logie und
Wanderungen zu organisieren. Eine
grandiose Leistung.

Alle waren sie schon auf Mallorca, der
größten Insel der Balearen. Die Araber,
die Römer, die Phönizier und nun auch
noch die Wanderfreunde aus der
Nordheide. Und alle haben sie etwas
mitgebracht. Die einen Kultur und
Sprache,
die
Wanderfreunde
das
norddeutsche Wetter. Wer glaubte, Ende
Februar
nur
im
dünnen
T-Shirt
herumlaufen
zu
können,
wurde
enttäuscht. Die ersten Tage waren mit
fünf Grad recht kalt und bei unserer
ersten kleinen Wanderung, auf der wir
uns die Umgebung ansehen wollten,
wurden wir von Graupelschauern und
Regen überrascht.

In diesem Jahr hatte die Mandelblüte
schon etwas früher begonnen, so dass
wir nicht mehr so viele blühende Bäume
gesehen haben. Einen Eindruck, wie es
wohl in voller Blüte ausgesehen haben
mag, konnten sie uns trotzdem geben.
Wenn uns der Regen auch nicht gefiel, für
die Natur war er gut. So frisch und grün
kennt kaum einer die Insel. Wir
besichtigten die Stadt Palma, kehrten in
Camp de Mar und auf der Finca Galatzó
ein. Im Herzen der Insel gingen wir über
den berühmten Markt der Stadt Sineu, die
im 13. und 14. Jahrhundert Hauptstadt
der Insel war.

Trotzdem, es hat uns gut gefallen und mit
jedem Tag wurde das Wetter besser. Der
kleine Ort Paguera liegt direkt am Meer.
Und auch unser Hotel „Valentin Reina“
lag nicht weit davon entfernt. Ein schönes
Hotel mit hellen modernen Zimmern, in
dem wir morgens und abends mit einem
reichlichen Büffet verwöhnt wurden. Auch
wenn wir an den ersten Tagen oft vor
Kälte geklappert haben, abends an der
Bar war alles vergessen.
Glück hatten wir auch mit unseren beiden
Wanderführern Dennis und Edith. Sie
organisierten leichte aber auch schwerere
Touren für uns. Unser Busfahrer Marti
hatte es nicht immer leicht durch die
engen Gassen zu fahren. Aber er hat

Wir wanderten durch das Tal der
Zitronen, stiegen nicht immer ohne Angst
aber mit viel Schweiß die Berge hinauf
10

und herunter und bewunderten die
herrliche Umgebung. Edith wies uns in die
heimische Fauna und Flora ein. Jetzt
wissen wir, dass die Steineiche ein
typischer Baum Mallorcas ist, in früheren
Zeiten zur Kohleherstellung diente und
eine dementsprechende Bedeutung hatte.

Wanderung
zur
Klosterruine
der
Trappistenmönche La Trapa. Auf alten
Schmugglerwegen führte der Abstieg am
Rande des Abgrunds zurück in Richtung
Sant Elm. Einzigartig der wunderbare
Blick von oben auf die Isla Dragonere.

Die Tage auf Mallorca wurden immer
schöner. Viele nutzten das Wetter zu
einem Sonnenbad oder schlenderten mit
nackten Füßen durchs Wasser am Strand
lang. Jetzt noch ein paar Tage
dranhängen, das hätten bestimmt viele
von uns gern gemacht. Aber die Zeit war
leider um und viel zu schnell vergangen.

Wir
waren
zum
Mallorquinischen
Volkstanz und zur echten Paella
eingeladen. Und nicht zu vergessen die
grandiosen uralten Olivenbäume, die
unseren Weg säumten. Von einigen
vermutet man, dass sie schon über
tausend Jahre alt sind, genau kann man
das allerdings nicht bestimmen.

Ein Flugzeug wartet nicht. Als wir nachts
in Buchholz ankamen, war Hans sicher
froh, dass er alle heil wieder nach Hause
gebracht hat.

Die „Isla Dragonere“ mit ihren vielen
einheimischen und seltenen Vogelarten
konnten wir leider nicht erkunden. Und
auch eine nur auf dieser Insel
vorkommenden Eidechsenart bekamen
wir nicht zu Gesicht. Der Wind war so
stark, dass das Schiff, das uns
übersetzen sollte, nicht auslaufen konnte.
Zum Ausgleich gab es eine aufregende
und anstrengende Wanderung. Die
Hartgesottenen machten die schwerere

Elke Schmidt
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Ein Dankeschön an die Wanderfreunde

Ihr habt sogar dazu beigetragen, dass die
Orgel
der
Johannis-Kirche
wieder
funktioniert und einen schönen Klang hat.

Am 24. Februar 2016 feierten Fritz und
Erika
Beckmann
ihre
Diamantene
Hochzeit. Am 27. Februar hielt Pastor
Stahlhut in der Johanniskirche in der
Wiesenstraße dazu eine Andacht. Viele
unserer Wanderfreunde waren dabei und
gratulierten Erika und Fritz beim
anschließenden Sektempfang.
Gern hätten sich Fritz und Erika auf der
Mitgliederversammlung am 13. März
dafür bedankt. Leider kamen sie bei der
Versammlung nicht mehr zu Wort und
deshalb möchten sich Erika und Fritz auf
diesem Wege bei Euch bedanken.

Mit der kleinen Andacht wollten wir vor
allem auch Danke sagen für 60 erfüllte,
gemeinsame Jahre und alles Positive,
das
wir
erfahren
durften.
Ihr
Wanderfreunde gehört ganz besonders
dazu.

Elke Schmidt

Liebe Wanderfreunde,
Eure Aktivitäten anlässlich unseres 60.
Hochzeitstages haben uns überwältigt
und riesige Freude bereitet. Wir waren
gerührt, wie viele von Euch, trotz
Mallorca-Reise und Wanderung mit Horst,
noch den Weg zu uns in die JohannisKirche gefunden haben.

Wir hoffen sehr, noch geraume Zeit mit
Euch durch unsere schöne Umgebung
wandern zu können, mit fröhlicher
Einkehr, Gymnastik, Kultur, viel Lachen,
Singen und erbaulichen Gesprächen und
sagen nochmals danke für alles.
Für Euer Kommen, für alle guten
Wünsche, Briefe, Blumen, Unterschriften
mit Säckchen, Monikas lieben Worte und
vieles mehr danken wir Euch von ganzem
Herzen.

Herzlichst Erika und Fritz
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Es lag am Wanderprogramm…

Wanderern. 1982 ist er in unseren Verein
eingetreten. Aber auch in Hamburg ist
Manfred
nur
ein
einziges
Mal
mitgewandert. Er kann sich noch genau
erinnern: „Es war eine ornithologische
Nachtwanderung in Groß Hansdorf.“

Manfred Backenköhler ist am 1. Februar
1982
in
unseren
Wanderverein
eingetreten, somit ist er eines der ersten
Mitglieder unseres Vereins. Kaum einer
kennt ihn oder ist mit ihm gewandert und
so lautete auch meine erste Frage:
„Warum ist jemand seit 34 Jahren in
unserem Verein und trotzdem nie
mitgewandert?
Manfred hat dafür zwei Gründe. Erstens
seine drei Hundedamen, die er und seine
Frau aus Spanien gerettet haben. „Lua“,
„Suerte“ (auf Deutsch Glück)
und
„Naduah“, das ist indianisch und bedeutet
übersetzt „die sich bei uns wohlfühlt“.
Seine Hunde bedeuten ihm sehr viel und
deshalb geht er mit ihnen auch jeden
Morgen eine ganze und nachmittags eine
halbe Stunde spazieren. „Das reicht, das
ist für mich Bewegung genug“, findet er.

Richtig genommen und das ist der zweite
Grund, ging es ihm immer nur um unser
Wanderprogramm.
„Wenn
ich
das
Programm nicht mehr kriege, trete in ich
aus!“ dachte Manfred. Aber das
Programm kam immer pünktlich. Und so
gab es für Manfred auch keinen Grund,
aus dem Verein auszutreten. Und die
Zeiten, als er sich das Wanderprogramm
im Tabakgeschäft von Frau Kahlert in
Buchholz holen musste, sind auch längst
vorbei. Heutzutage gibt es das Programm
„frei Haus“.
„Eigentlich wollte ich immer mal mitlaufen
aber ich habe es nie geschafft.
Wahrscheinlich wegen der Hunde. Ich
hätte zwar meine Hunde mitnehmen
können, aber immer nur an der Leine und
das mochten meine Damen nicht“, sagt er
lachend. Vielleicht überlegt Manfred sich
das noch einmal und lässt die Hunde bei
Frauchen, bei dem tollen Angebot in
unserem Wanderprogramm.

Als er bei einem seiner Spaziergänge am
Reindorfer Bach Hans Freyer begegnete,
wollte Hans ihn überreden, in unseren
Wanderverein einzutreten. Hans hat nicht
schlecht gestaunt, als Manfred ihm
erklärte, dass er bereits seit 34 Jahren im
Verein sei und somit zu den ältesten
Mitgliedern zählt.
Bevor Manfred zu den Wanderfreunden
kam, war er bei den Hamburger

Elke Schmidt
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Hildegard mit dem flotten Schritt

Wandern
hatte
sie
wegen
ihrer
Berufstätigkeit nicht, denn sie brauchte
auch viel freie Zeit für ihre Weiterbildung.

Auf der Mitgliederversammlung unseres
Vereins am 13. März im Kunsttempel
haben wir sie das erste Mal gesehen:
Hildegard Probian.
Von Reinhard
Schlothauer erhielt sie die Ehrennadel
des Wanderverbandes Norddeutschland,
weil sie seit
mindestens 25 Jahren
Mitglied
bei
den
Wanderfreunden
Nordheide ist. Richtig ist: Hildegard ist
schon seit dem 1.1.1980 Mitglied unseres
Vereins.

Am
1.1.1980
gründete
die
Wanderbewegung Norddeutschland den
Zweigverein
Landkreis
Harburg.
Ansprechpartner war damals Hermann
Schmeling. Und so wurde Hildegard nach
ihrem Umzug nach Marxen automatisch
Mitglied der Wanderfreunde Nordheide. In
Marxen setzte sie sich für die
Jugendarbeit ein und so blieb wieder
wenig Zeit zum Wandern.
Mit 59 Jahren hat Hildegard aufgehört zu
arbeiten. „Ich hätte gerne weiter
gearbeitet,
aber
durch
die
Umstrukturierung unseres Betriebes hat
sich das so ergeben“, sagt sie ein wenig
traurig. Die freigesetzte Zeit kam ihren
Eltern zugute, um die sich bis zu deren
Tod liebevoll gekümmert hat.
Jetzt widmet sie sich wieder dem Sport,
geht Walken, fährt Fahrrad, will wieder
Schwimmen und natürlich auch wieder
Wandern.
Nach
der
Mitgliederversammlung hat Hildegard die
traditionelle
Palmsonntags-Wanderung
mit Jürgen Reschke mitgemacht. Na bitte,
das ist doch ein Anfang.

Es hieß, Hildegard sei zwar langjähriges
Mitglied des Vereins, wäre aber nie
mitgewandert. Dem ist nicht so. Sie
erinnert sich noch genau an eine
Fahrradtour mit Peter Knickrehm und eine
Wanderung mit Jürgen Reschke. Also war
sie zweimal in den 34 Jahren bestimmt
dabei. Immerhin! „Meine Wohlfühldistanz
liegt zwischen 20 und 30 Kilometern. Ich
hab’ einen flotten Schritt. Für weniger
Kilometer lohnt sich der Aufwand nicht“,
findet Hildegard.
„Ich
war
schon
immer
sehr
naturverbunden. Ich habe geangelt und
wollte auch mal einen Jagdschein
machen. Aber das scheiterte leider an
einem kleinen Augenfehler“, sagt sie.
Da Hildegard in Wilhelmsburg wohnte,
wurde sie 1971 Mitglied bei der
Wanderbewegung Norddeutschland e. V.
Hamburg. Dort ist
sie regelmäßig
sonntags mitgewandert. „Ich brauchte die
Bewegung“, sagt sie. Aber mehr Zeit fürs

Elke Schmidt
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Feuerräder am Osterberg
Osterreise nach Lügde
28.3.2016

26.3.

bis

Tausende Schaulustige und auch einige
Mitglieder unseres Wandervereins unter
der Leitung von Horst Lammert, trafen
sich zum traditionellen Osterräderlauf in
Lügde bei Bad Pyrmont in NordrheinWestfalen.

Dieses uralte Brauchtum war ursprünglich
ein heidnisch-germanischer Sonnenkult,
ein Sinnbild der Sonnenscheibe. Es sollte
zum Gedeihen der Ackerfrucht beitragen
und die Arbeit des Landmannes segnen.
Am Ende gab es ein beeindruckendes
Feuerwerk, dass den kleinen Fluss
„Emma“ prachtvoll
beleuchtete.
Mit zwei Autos fuhren sie nach
Schwalenberg in das Hotel „Malkasten“.
Ohne Regen wäre es zwar schöner
gewesen, aber der Stimmung hat es
keinen Abbruch getan.

Auf der Rückfahrt am Ostermontag durch
das Kalletal besichtigten die Wanderer
das
Marienmünster, ein ehemaliges
Kloster, und das Nieheimer Rathaus. Dort
zeigte ihnen Horst die Nieheimer Elle,
eine Maßeinheit, und einen eisernen
Ring, der als Schandpfahl genutzt wurde.
Da wollte natürlich keiner angebunden
werden und so fuhren sie zügig nach
Buchholz zurück.

Staunend
beobachteten
sie
am
Ostersonntag, wie sechs mit Stroh
gestopfte Feuerräder nach Einbruch der
Dunkelheit vom Gipfel des Osterberges
im freien Lauf talwärts stürzten und
während der „Fahrt“ Wege und Gräben
übersprangen

Elke Schmidt
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250 Wanderungen
Im neuen Programm sind auch wieder
schöne Wanderungen von ihr. Elke würde
gerne noch mehr mit uns wandern, aber
sie muss ja auch immer wieder tolle
Reisen machen und dann ist da ja auch
noch der Garten. Toll wie sie das alles
immer so organisiert bekommt.
Wir hatten bestimmt schon viele ähnliche
Jubiläen im Verein, aber leider zählen wir
nicht immer mit.

Als die Gruppe am 12. April ihre
Wanderung in Buchholz startete um, wie
Elke im Programm angekündigt hatte,
„wieder“ einmal von Buchholz nach
Buxtehude zu wandern, ahnte noch
niemand, dass dies eine besondere
Wanderung werden sollte.
Elke ist seit 1994 Wanderführerin und
heute war die 250. Wanderung.
Herzlichen Glückwunsch Elke und
natürlich vielen Dank.

Peter Sieffert
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