Wir Wanderfreunde
Mitteilungsblatt für unsere Mitglieder

11. Ausgabe

Inhalt:
Einladung Mitgliederversammlung
Grußwort des 1. Vorsitzenden
Neue Mitglieder
14. Mai, Tag des Wanderns
Norddeutscher Wanderverband
Seniorenreise mit KDE
Unser Wanderführer Lothar Knebel
Nikolauswanderung
Kein Blattschuss in der Südeifel
Brunsberg
Dampfeisbrecher Stettin
Gitarre und Gesang sind seine Leidenschaft
Durch das Altmühltal
Orgelkonzert im Michel
Impressum

Winterwandertag Willingen 2016

1

Winter / Frühjahr 2017

2
3
3
4
4
5
6
7
7
10
12
14
15
16
16

Einladung an alle Mitglieder der Wanderfreunde Nordheide e.V.
zur ordentlichen Mitgliederversammlung.
Freitag, den 03.03.2017 um 17:30 Uhr
AWO-Haus
Wilhelm-Baastrup-Platz 4
21244 Buchholz/Nordheide

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Totenehrung
Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Kalenderjahr 2016
Bericht der Kassenprüfung
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands
Ausblick auf die Vereinsaktivitäten in 2017
Vorlage und Genehmigung des Kostenvoranschlages für 2017
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung und zu Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll,
sind bis zum 24.02.2017 schriftlich beim ersten oder zweiten Vorsitzenden einzureichen

Der Vorstand freut sich auf zahlreiche und aktive Teilnahme
Buchholz, im Januar 2017

Hans-G. Freyer
1.Vorsitzender
Wanderfreunde Nordheide e. V.
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Liebe Wanderer,

offizieller
Berichterstattung
und
Wanderstatistik gibt es bei diesem
jährlichen
Zusammenkommen
viel
Interessantes zu erfahren, eine gute
Gelegenheit zum Wiedersehen alter und
neuer
Wanderfreunde
und
die
Möglichkeit
zum
geselligen
Meinungsaustausch.

als
ich
diese
Grußworte
zum
Wanderprogramm
“Frühjahr
2017“
schrieb, stand Weihnachten kurz vor der
Tür und das Radio dudelte unaufhörlich
“pa rum pum pum pum, pa rum pum
pum pum“ vom “Little Drummer Boy“
und andere besinnliche Lieder, wie
“Leise rieselt der Schnee“ und “ Alle
Jahre wieder…“

Ich freue mich bereits darauf, viele von
Euch am 3.März im AWO-Haus
begrüßen zu dürfen.

Jetzt, wo ihr dies lest, ist der ganze
Festtagstrubel wieder vorbei, der
Christbaum abgeschmückt, sind die
Geschenkgutscheine
eingelöst
und
vieles
ist
im
Geschäft
wieder
umgetauscht oder bereits entsorgt.

Hans Freyer
1.Vorsitzender

Neue Mitglieder
Während also Radio und Fernsehen die
frohe Botschaft mit Pauken und
Trompeten verkünden, konzentrieren
sich meine Gedanken und die unserer
engagierten Wanderführerinnen und führer
auf
das
kommende
Frühlingserwachen.

Seit der Drucklegung des letzten
Wanderprogramms
und
Mitteilungsblattes im September 2016
hat sich unser Verein durch folgende
Wanderfreunde verstärkt:
Christa Richters
Ute Münch
Helga Zeitz
Hartmut Wischnowsky
Sabine Groß
Brigitte Wrage
Regina Witt
Karin Grammerstorf
Heike Schwertfeger
Christine Kröger
Monika Bergeest
Erika Schittat
Helga Schnehagen

Alle Jahre wieder…, ja so erleben wir
Wanderer den Rhythmus unserer
Umwelt, die wir auf unseren Touren
durch die Landschaft recht intensiv
erleben.
Mit
der
ehrenamtlichen
Pflegepatenschaft für den Brunsberg ist
unser Verein darüber hinaus der Natur
noch ein Stück näher gerückt. Jede
Unterstützung beim Entkusseln und bei
sonstigen
landschaftspflegerischen
Arbeiten
wird
dankbar
entgegengenommen.

Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich
und
wünschen
viele
erlebnisreiche
Wanderungen
und
harmonisches
Beisammensein
in
unserer Gemeinschaft.

Das Wanderjahr 2016 war für unseren
Verein sehr erfolgreich; die Bilanz trage
ich
gerne
vor
auf
unserer
Mitgliederversammlung, zu der alle recht
herzlich
eingeladen
sind.
Außer

Der Vorstand
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14. Mai, Tag des Wanderns

Norddeutscher Wanderverband

Am 14. Mai 1883 wurde der Deutsche
Wanderverband gegründet. Aus diesem
Grunde findet jährlich am 14. Mai der Tag
des Wanderns statt.
Der Verband will an diesem Tag der
Öffentlichkeit
die
Vielfalt
seines
Programms zeigen.

Die Aufgaben des Wanderverbandes
Norddeutschland sind sehr vielfältig.
Zu der Tätigkeit im Büro und den vielen
satzungsmäßigen Aufgaben gehören auch
2 offizielle Veranstaltungen.
Im Frühjahr jeden Jahres findet die
Jahreshauptversammlung,
unsere
Vertreterversammlung statt. Dies ist das
oberste Organ des Wanderverbandes.
Sie besteht aus den Vertretern der
Mitgliedsvereine, dem Vorstand des
Verbandes, den Verbandsfachwarten, den
Rechnungsprüfern
sowie
den
Ehrenmitgliedern.
Themen sind, wie in den Vereinen auch,
Ehrungen
für
verdiente
Mitglieder,
Jahresberichte
der
Fachwarte,
der
Kassenbericht und die Ausführungen der
Kassenprüfer.
Außerdem
stehen
turnusmäßige
Wahlen
auf
der
Tagesordnung.
Die Beiratssitzung hat eine andere
Funktion. Sie kann laut Satzung 2x
jährlich, auf jeden Fall aber 1x im Jahr
durchgeführt werden. Hier sind der
Vorstand
des
Verbandes,
die
Verbandsfachwarte und die Vorsitzenden
der Mitgliedsvereine anwesend. Zur
Vorbereitung für die Vertreterversammlung
können die Vereine dem Verband Themen
liefern, diese werden diskutiert und
erarbeitet.
Es geht u.a. auch um Ehrungen bzw.
Disziplinarangelegenheiten.
Kurz vor diesen Veranstaltungen finden
Vorstandssitzungen des Verbandes statt.

In diesem Jahr übernimmt unser Verein die
Organisation für den „Tag des Wanderns“
im Norddeutschen Wanderverband.

Wir haben ein vielfältiges Angebot an
diesem Tag:
 Eine leichte 10 km Wanderung mit Lilly
 Eine 20 km Wanderung mit Peter.
 Thomas organisiert zusammen mit
unseren Bremer Wanderfreunden eine
Wanderung mit Hunden.
Alle drei Wanderungen führen zu einem
Treffpunkt in der Natur. Hier ist dann ein
gemeinsamer Imbiss vorbereitet.
 Daniel führt an diesem Tag eine
Marathon
Wanderung
von
der
Ostseeküste
über den Bungsberg Reinhard Schlothauer
nach Eutin.
Anmerkung der Redaktion:
Details findet ihr im Wanderprogramm und Reinhard hat sich auch zu unserer
am
03.03.
wenn ihr Fragen habt meldet euch bitte bei Mitgliederversammlung
angekündigt.
Er
beantwortet
dann
gerne
eure
mir.
Fragen.

Peter Sieffert
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Seniorenreise mit KDE

Gleichgesinnten in geselliger Runde
zusammen sind und die Spaziergänge
Ihr kennt mich alle mehr oder weniger als statt
kilometerlanger
Wanderungen
Jemand, der viel und lange wandert oder vorziehen.
als die, die das Wanderprogramm schreibt.
Der Eine oder Andere kennt mich auch von
unserer letzten Fahrt im Sommer nach
Kühlungsborn. Aber glaubt mir, ich kann
auch anders, nämlich langsam gehen
und Spaziergänge machen. Und so hat
es sich ergeben, dass ich seit einigen
Jahren Reisen mit der Firma KDE aus
Harburg organisiere.

Promenade Balatonfüred
Die eigene Freizeit soll auf dieser Reise
ebenfalls nicht zu kurz kommen, denn wir
wollen ja schließlich den Wellnessbereich
bzw. das Schwimmbad im Hotel auch
mal nutzen können.

Es
hat
sich
mittlerweile
eine
unternehmungslustige Gruppe gefunden,
die gern Neues entdeckt oder aber
Altbekanntes
nochmal
wiedersehen
möchte. In den vergangenen Jahren waren
wir u. a. an der italienischen Blumenriviera,
in Bad Reichenhall und in Ungarn. In
diesem Jahr führt uns die Reise vom 20.
bis 27., August nach Lauchringen in den
Südschwarzwald, von wo aus Ausflüge mit
Rundfahrten,
Stadtführungen,
Besichtigungen,
Schifffahrt
usw.
vorgenommen werden. Es ist also wieder
eine Reise für alle, die gern mit
5

Kloster Melk
Ich nehme immer wieder gern interessierte
"Junge Alte" in diesen Kreis auf und freue
mich heute selbst schon auf die Reise.
Vielleicht sehen wir uns?!
Ursula Pfeuffer
041 81 32 356
ur-pfeuffer@t-online.de

Unser Wanderführer Lothar Knebel

der Wanderfreunde Nordheide den
früheren Vorstandsvorsitzenden Werner
Fischer trafen, der die beiden „jungen
Leute“
natürlich
sofort
zur
Mitgliederversammlung einlud.

Er
ist
eine
Frohnatur.
Hinter
vorgehaltener Hand und mit einem
Blitzen in den Augen nennt seine Frau
Angelika ihn auch heimlich „mein
Charmingboy“. Das kann man nur
bestätigen. Ich kenne Lothar Knebel nur
gut gelaunt und fröhlich. Und auf die
Frage, wie er denn in unseren Verein
gekommen ist, antwortet er: „Wie die
Jungfrau zum Kind!“ Nun ja, wie die
Jungfrau zu ihrem Kind gekommen ist,
hat man uns ja über Jahrhunderte genau
erklärt. Das wissen wir.

Dort lernten sie endlich „Gleichgesinnte“
kennen und starteten gemeinsam mit
Hans und Mabel Freyer ihre erste
Probewanderung unter dem Thema
„Buchholzer Blütenblatt“. Zu diesem
Thema gehörten mehrere Wanderungen.
„An zwei Wanderungen haben wir
teilgenommen. Es hatte uns so gut
gefallen, dass wir genau am 12.
September 2003 in den Verein
eingetreten sind“, sagt Lothar. Bereut
haben sie es nie.
Aber
wie
wurde
Lothar
zum
Wanderführer?
„Man hatte mich
überredet
eine
Wanderwoche
zu
übernehmen. Das habe ich auch
gemacht. Es hat mir so viel Spaß
gebracht, dass ich einverstanden war,
Wanderführer zu werden“, sagt er
strahlend. Seine Touren liegen meist
zwischen 15 und 25 Kilometern.
Allerdings hat er es auch schon auf 38
Kilometer gebracht. Und fragt man ihn
nach seiner schwersten Wanderung, fällt
ihm keine ein. Für ihn waren alle
Wanderungen schön und auch nie zu
anstrengend. Nur eine Wanderung hat er
wegen zu starken Regens absagen
müssen. Aber sonst hält ihn nichts vom
Wandern ab. Zum Schluss fällt ihm aber
dann doch noch eine besonders schöne
Wanderung ein. „Wir sind von Lübeck an
der Wakenitz lang bis zum Ratzeburger
See gelaufen und dann auf der Wakenitz
mit dem Schiff zurück. Das war toll“,
erinnert er sich.

Aber wie ist Lothar zu „seinem“ Kind
gekommen. „Ich bin immer schon gerne
gewandert. Die Idee, mich einem Verein
anzuschließen, hatte ich aber erst in
Südafrika. Angelikas Schwester wohnt
direkt am Tafelberg. Eine wunderschöne
Gegend, in der wir viel gewandert sind“,
erinnert er sich. Zurück in Deutschland,
haben beide überlegt, ob es nicht auch
hier Möglichkeiten zum Wandern gibt.
Da traf es sich gut, als sie auf dem
Buchholzer Stadtfest an einem Infostand

Egal wie lang und wie schwer die
Wanderungen sind, Lothar steckt sie alle
so weg. Es könnte natürlich auch an
Angelika liegen, die ihn so oft wie
möglich begleitet und ganz locker mit
ihm mithalten kann. Man könnte meinen,
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Kein Blattschuss in der Südeifel
Wanderlust in und um Luxemburg herum
vom 5.-12. Oktober 2016

die beiden sind wie Jing und Jang, eine
Einheit. Sauer ist sie nur manchmal auf
ihn, wenn sie ihn etwas fragt und keine
Antwort bekommt. Dann fragt sie ihn
schon mal mit funkelnden Augen: „Hörst
Du mir mal zu?“ Aber da können viele
Ehefrauen Angelika beruhigen, die
kennen das auch.

Einige
von
uns
kannten
die
geschichtsträchtige
Burg
Bollendorf
schon. Sie liegt an der Sauer, dem
Grenzfluss zwischen Deutschland und
Luxemburg.
Bärbel
Aden,
Hans’
Beschreibung
nach
die
beste
Busfahrerin Deutschlands, hatte dort
unsere 40köpfige Wandergruppe sicher
abgeliefert. Im Rückwärtsgang fuhr sie
die schmale Gasse zur Burg hoch und
bewies damit ihr Können. Das gab einen
Riesenapplaus.

Inzwischen
kann
Lothar
drei
Wanderungen pro Woche anbieten.
Seine Firma, die ihren Sitz auf einem
von der Stadt gemieteten Grundstück
hatte, musste weichen, um Platz für
Asylunterkünfte zu schaffen. Nun hat er
Zeit und wir freuen uns, dass wir so
einen netten Wanderführer haben.
Elke Schmidt

Nikolauswanderung am 11.12.2016
„Lasst und froh und munter sein….!“ So
sangen groß und klein, nach der gut
einstündigen Wanderung rund um das
Ferienhaus
„Heideruh“
in
HolmSeppensen.
Burg Bollendorf
Nach Verteilung der Zimmer trafen wir
uns abends im großen Speisesaal. Ein
wunderbares 4-Gänge-Menü, vom BurgChef
Karl-Georg
Freund
selbst
zubereitet, wartete bereits auf uns.
Jeden Abend sollte er uns in den
nächsten Tagen kulinarisch verwöhnen.

Dort wartete bereits der Nikolaus und
überreichte den aufgeregten Kleinen
seine Geschenke. Manche Kinder
konnten auch ein Gedicht aufsagen.
Das hat den Nikolaus natürlich
besonders gefreut.

Karl-Georg Freund
Der erste Wandertag fing gut an. Schon
kurz nach dem Frühstück gab es einen

Elke Schmidt
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dunkle „Räuberhöhle“. Die leichtere Tour
führte an der Sauer entlang nach
Echternach, eine Stadt, die der
Missionar Willibrord 698 gegründet hat.
Als Mann Gottes den weltlichen
Genüssen sehr zugetan.

Schnaps vom Geburtstagskind Ingeborg,
die
dafür
ein
Ständchen
der
Wanderfreunde auf dem Burghof bekam.
Fröhlich machten wir uns auf den Weg
und erkundeten die Landschaft rund um
Bollendorf. Im dunklen Wald heulten die
Wölfe. Keine Angst, hinter vorgehaltener
Hand wurde gemunkelt, es sei Angelika
gewesen! Aber gut gemacht!

Wanderführer
Roland
führte
uns
kenntnisreich durch Luxemburg. Doch
nach Eintritt des Nieselregens machten
sich viele schnell auf den Weg zur
Konditorei „Oberweiss“. Ein Muss! Dort
lockten Kuchen, Pralinen und herzhaft
belegte Brötchen, die sich später sicher
in hartnäckiges „Hüftgold“ verwandelt
haben.
Besonders erlebnisreich war unsere
Wanderung in Schengen. Das gab’s
noch
nie.
Nach
einem
schweißtreibenden Aufstieg wurden wir
aufgrund einer Treibjagd von einem
Jäger aufgehalten. Er wies auf die
Gefahr umherschwirrender Kugeln hin.
Die geplante Wanderung musste
abgebrochen werden. Schwund wäre
das Letzte gewesen, was sich Hans
Freyer gewünscht hätte. Also musste
Wanderführer Manfred sich eine neue
Route ausdenken. Wer weiß, hätte die
anschließende Weinprobe bei Bernhard
& Mossard vor der Wanderung
stattgefunden, hätten wir wahrscheinlich
fröhlich der Gefahr ins Auge geblickt.
Denn im Hause Bernhard & Mossard
wurde uns nach der Besichtigung der
Weinkellerei
ein
prickelnder
und
stimmungsfördernder Cremon kredenzt.

Geburtstagskind Ingeborg mit Hans
„Kleine Luxemburgische Schweiz“ wird
sie genannt, die spektakuläre Landschaft
rund um Bollendorf. Hohe dunkle Wälder
mit gigantischen Steinformationen. Ein
Ort, an dem man an das Märchen von
„Hänsel und Gretel“ denken muss. Nach
Schwere der Wanderung wurden
Gruppen
gebildet.
Die
Konditionsreichsten gingen mit Manfred
durch den Siebenschluff mit seiner
engsten Stelle von 30 Zentimetern. Ein
besonders großer Brustumfang, war hier
eher hinderlich, berichteten einige der
Damen, die sich dort hineingetraut
hatten. Mit Leitern ging es tief in die

Über den Unterschied der Weine auf
Deutscher und Luxemburger Seite klärte
uns Manfred auf: „Es ist die Lage.
Einmal links und einmal rechts von der
Mosel. Die eine Seite hat mehr, die
andere weniger Sonne. Wer der bessere
Wein ist, bleibt offen.“ Einen Witz
darüber kennt er auch: „Die Winzer aus
Luxemburg sagen stolz: Auf der Titanic
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wurde Wein aus Luxemburg serviert.“
Darauf der deutsche Winzer:„Na, wir
wissen ja, wohin das geführt hat!“

die Kaffeemaschine an und servierte
frisch zubereitete Waffeln mit heißen
Kirschen und einem Berg Sahne. Sehr
köstlich!

In Schengen war es auch, wo unsere
Busfahrerin
einen
kleinen
aber
folgenreichen Unfall hatte. Ein Schirm in
großer Höhe, der weit in die Straße
hereinreichte, ist ihr in die Frontscheibe
gestoßen. Was für ein Malheur. Der Bus
musste ausgetauscht werden. Das war
der Tag, an dem Hans-Günter seine
Heldentat vollbrachte. Was für ein Glück
für Bärbel, dass der Wanderverein so
vielseitig ist und auch einen Busfahrer
als Mitglied hat. Er begleitete Bärbel für
den Tausch der Busse bis in die Nacht
hinein nach Köln und zurück. HansGünter sei Dank.

Porta Nigra in Trier
Am Abreisetag gab es morgens wieder
einen Schnaps. Diesmal hieß das
Geburtstagskind Karl-Heinz. Gleich zwei
Geburtstagskinder in einer Woche. Es
war auch der Tag, an dem wir uns von
unseren
Limburger
Freunden
verabschieden mussten. Die Rückfahrt
führte uns über Trier, in dem wir das
gigantische „Porta Nigra“ anschauen
konnten. Der 12. Oktober, ein Mittwoch.
Was für ein Glück, die Schuhgeschäfte
hatten geöffnet. Wer nicht Shoppen
wollte, folgte Ernst Lobischer, der in Trier
groß geworden ist. Kein Stadtführer
hätte das besser machen können. Seine
Stadtführung
war
interessant,
kenntnisreich
und
kein
bisschen
langweilig.

Was haben wir alles gesehen. Durch das
„Chateaux de Beaufort“ führte uns
Pierre, der mit seiner rustikalen
Beschreibung viele zum Lachen brachte.
Was einem allerdings verging, wenn
man die Stufen zum dunklen Verlies
hinunterging und die Folterinstrumente
sah. Wir besichtigten in Hüttingen das
„Ofen- und Eisenmuseum“ von Brigitte
und Theo Lukas, die über Jahrzehnte
ganz allein und ohne öffentliche Hilfe
dieses Kleinod erschaffen haben.
Obwohl wir Wanderer, wie so oft, eine
Stunde zu früh waren, ließ sich Brigitte
nicht aus der Ruhe bringen. Sie schmiss

Alles in allem hatten wir eine tolle Woche
mit wunderbarem Wetter. Zu erwähnen
ist noch das tolle Picknick, dass Mabel
für uns fleißige Wanderer nach der
Durchquerung
des
Müllerthals
organisiert hatte. Es gab „ausreichend“
Wurst, Brot, Gurken, Bier, Sekt, Kaffee
und Kekse. Besser geht’s nicht!
Elke Schmidt
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Brunsberg
Wie schon in unserer letzten Ausgabe
berichtet
haben
wir
für
das
Naturschutzgebiet rund um den Brunsberg
eine
Gebietspflegepatenschaft
übernommen.
Am 25. Oktober war es dann soweit, wir
hatten unseren ersten Arbeitseinsatz. 25
Wanderfreunde und andere Naturfreunde
waren zum Entkusseln gekommen. Es ist
erstaunlich, was man in zwei Stunden
gemeinsam schafft.

Gefährdungslage wurde der Tag von der
Behörde abgesagt und dem haben wir uns
natürlich angeschlossen. Schade, denn
allein aus Sprötze hatten sich ca.75 Helfer
angesagt: Eltern mit ihren Kindern aus der
Grundschule und die Freiwillige Feuerwehr
Sprötze wollten dabei sein.

Am Nikolaustag, dem 06. Dezember,
fanden wir uns wieder zum Arbeiten am
Brunsberg ein. Es hatte leichten Frost
gegeben, aber die Kiefern ließen sich
trotzdem an den meisten Stellen ganz gut
herausziehen. 20 Helfer waren gekommen
und zusammen mit Herrn Hirt und Herrn
Bösch
von
der
unteren
Naturschutzbehörde brachten wir auch 30
Nistkästen an.

Wir hatten auch prominenten Besuch, die
Staatssekretärin Almut Kottwitz aus dem
Niedersächsischen
Umweltministerium
nutzte ihren Besuch in der Region auch bei
uns am Brunsberg vorbeizuschauen. Im
Gespräch mit den Wanderfreunden zeigte
sie sich sehr beeindruckt von unserer
Aktion und versprach wiederzukommen.
Zum Abschluss hatten wir Kartoffelsalat
und Würstchen für die fleißigen Helfer
bereitgestellt.
Es hat alles ganz gut geklappt und die
Organisatoren können ein bisschen stolz
auf diese Aktion sein. Wir haben einige
Ideen und auch viele Anregungen von den
Teilnehmern bekommen, wie wir es in
Zukunft noch besser machen können.
Der Saisonhöhepunkt unserer Aktivitäten
sollte dann der 6. Naturparktag am 12.
November werden, aber die Witterung Zum Mittag standen dann heißer Tee und
machte uns einen Strich durch die unser „Drei-Gänge-Menü“, Wurst, Senf
Rechnung. Wegen der allgemeinen und Brot, bereit.
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Wie geht es weiter? Am 10. Januar finden
wir uns wieder zusammen. Abhängig vom
Wetter wird es immer etwas Sinnvolles zu
tun geben.
Am Sonnabend, den 25. Februar holen
wir den ausgefallenen Naturparktag
nach.
Wir
haben
inzwischen
unsere
Zusammenarbeit mit der Grundschule in
Sprötze intensiviert. Seit Herbst 2016 ist
die
Grundschule
in
Sprötze
Naturparkschule. Zusammen mit der
Naturpark
Lüneburger
Heide
sind
zahlreiche Aktionen für die Kinder geplant
um ihnen die Natur und besonders die
Heide näher zu bringen.
Genau hier können wir helfen und ein Teil
der Zusammenarbeit sind eben unsere
Arbeiten am Brunsberg. Wir hatten schon
erste Zusammenkünfte und werden euch
berichten, wie es weitergeht und Helfer
aus dem Mitgliederkreis sind natürlich
immer willkommen.
Für die gemeinsamen Arbeiten am
Brunsberg 25. Februar haben wir mit der
Lehrerschaft in Sprötze ein Programm für
jedes Wetter verabredet.
 Natürlich wollen wir entkusseln, aber
wenn das Wetter das nicht zulässt,
 machen wir einen Spaziergang und
zeigen den Kindern mit ihren Eltern ein
Stück der schönen Natur dort.

Ist auch das witterungsbedingt nicht
möglich, ist in den Räumen der Schule
ein Programm vorbereitet.
Zum Abschluss noch eine dringende Bitte.
Wir werden immer wieder angesprochen,
ob man nicht außerhalb der Aktionstage
etwas in der Heide tun kann? Bitte nicht!
Wir sind in einem Naturschutzgebiet und
wollen hier auf den Wegen bleiben. Und
man kann auch viel falsch machen. Die
Kiefern müssen herausgerissen werden
und sollen nicht einfach abgeschnitten
werden. Beim Entkusseln haben wir viele
dieser Bäume gefunden, die dann wieder
nachwachsen
und
nur
schwer
herausgehen. Außerdem dürfen die
Kiefern nicht einfach irgendwo liegen
gelassen werden. Wir sammeln sie und
legen sie an sinnvollen Plätzen ab. Auf
unseren Wanderungen entdecken wir
immer wieder Kiefern am Wegesrand. Sie
wurden
von
wohlmeinenden
„Verschlimmbesserern“
herausgerissen
oder abgeschnitten und einfach liegen
gelassen.

Es gibt so vieles in der Natur zu beachten
und wir müssen das auch erst alles lernen.
Kommt zu den Aktionstagen, wir hatten da
bisher eine fachkundige Anleitung, viel
Spaß und haben auch einiges erledigt.
Eins haben wir jetzt schnell gelernt: Wir
werden nie fertig sein.
Peter Sieffert
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und es hat gleich bei mir „gefunkt!“ Er ist
zwar kein Funker bei uns geworden,
aber einer unserer neuen Wanderführer.

Mit Thomas Andrée auf dem DampfEisbrecher „Stettin“
Am 2. November 2016
Die Schiffe lassen Thomas Andrée nicht
los. Schon als Schüler nutzte er seine
Ferien, um mit einem Stückgutfrachter
nach Amerika zu fahren. Nach
Abschluss der Schule hatte er noch
sechs Monate Zeit bis zu seiner
Ausbildung
als
Radiound
Fernsehtechniker. Die nutzte er natürlich
wieder, um zur See zu fahren. Diesmal
ging es durch den Suezkanal nach
Afrika. „Das war alles vor dem 6-Tage
Krieg im Juni 1967 zwischen Israel und
den arabischen Staaten Ägypten,
Jordanien und Syrien“, erinnert sich
Thomas. Seine Ausbildung machte er
mit dem Hintergedanken, irgendwann als
Funker zur See zu fahren.

Wer eine Vorliebe für die Seefahrt und
Schiffe hat, engagiert sich natürlich auch
dort. Seit Anfang der 90er Jahre ist
Thomas Fördermitglied des DampfEisbrechers „Stettin“. Dieser Verbindung
verdanken wir die Besichtigung dieses
geschichtsträchtigen Schiffs.

Aber es kam anders. Afrika hat ihn
fasziniert. 1972 wanderte er aus. Erst
nach Rhodesien/Südafrika und später
nach Namibia. Erst 1991 kam er zurück
nach Deutschland und arbeitete dann 20
Jahre
als
Antennentechniker
für
Mobilfunk in Hamburg. Und wer so
umtriebig ist, passt natürlich auch gut zu
unserem Verein. Seit April letzten Jahres
ist Thomas bei uns Mitglied. „Als ich vom
Wanderführertreffen hörte, habe ich
Hans Freyer angerufen und gefragt, ob
ich beim Wanderführertreffen dabei sein
kann. Hans hat mich dazu eingeladen

Eine kleine Wanderung entlang der
Speicherstadt und der Elbe führte uns
durch Sturm und Regen bis zum
Museumshafen Övelgönne. Bert Meier,
auch ein Fördermitglied der „Stettin“,
begrüßte uns an Bord. Es gab nicht nur
Kaffee und Kuchen, sondern auch eine
interessante Führung durch das Schiff.
Dampfschiffe sind zwar überholt, aber
die
Technik
ist
immer
noch
beeindruckend. Auf der Brücke konnte
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Ursprünglich
wurde
die
„Stettin“
eingesetzt, um den Seeweg von Stettin
nach Swinemünde und die Zufahrt zum
Stettiner Haff vom Eis freizuhalten. Für
viele Menschen wurde sie zum Ende
des 2. Weltkriegs zur Lebensretterin.
Heutzutage ist sie nur noch während der
Sommermonate für Gästefahrten auf der
Elbe und auf der Nord- und Ostsee
unterwegs.

jeder auch mal als Kapitän am Ruder
stehen.
Über eine sehr schmale steile Treppe
stiegen wir ab ins Innere der „Stettin“. Im
Heizungsraum standen wir vor zwei
riesigen Heizkesseln, die ahnen lassen,
welch schweißtreibende Arbeit es ist, sie
mit 1500 Kilogramm Kohle pro Stunde
aufzuheizen. So viel braucht die
Maschine, um den nötigen Dampf für die
Maschinen herzustellen. Im gewaltigen
Maschinenraum mit vielen Rohren und
Leitungen behält Lothar, der Maschinist,
die Übersicht. Er kennt „seine“ Maschine
und weiß, wo er die richtigen Hebel zu
drücken hat.

Vom 5.-7 Mai 2017 ist der 828.
Hamburger Hafengeburtstag. Das ist der
Auftakt zur Fahrsaison der „Stettin“. Es
geht vom Hamburger Hafen vorbei an
den St. Pauli-Landungsbrücken unter
der
Köhlbrandbrücke hindurch zum
Container-Terminal Altenwerder. Tickets
gibt es unter 01806 44 70 000.

Das Innenleben der „Stettin“ ist
beeindruckend. Nicht umsonst wurde sie
zum „technischen Kulturdenkmal“ erklärt.
Die alte historische Technik ist es wert,
für die Nachwelt erhalten zu bleiben.
Auch wenn es immer wieder Leute gibt,
die sich über den schwarzen Rauch
dieses Dampfschiffs aufregen. Die
Heizer benötigen mindestens zwei Tage,
um den Kessel richtig anzuheizen und
deshalb ist es auch unmöglich, ein
Dampfschiff wie ein Auto einfach
abzustellen.
Im
Gegensatz
dazu
produzieren
die
beliebten
Kreuzfahrtschiffe zwar keinen schwarzen
Rauch,
dafür
aber
gefährlichen
Feinstaub. Das ist nicht besser.

Ein besonderes Highlight ist die
Feuerwerkstour am Samstag, 6. Mai
2017. Wer daran teilnehmen möchte,
sollte sich schnell anmelden. Die Fahrt
ist abends und geht über drei Stunden.
An den Landungsbrücken können die
Passagiere das Feuerwerk vom Schiff
aus betrachten.
Es gibt wohl kaum einen, dem dieser
interessante Termin nicht gefallen hat.
Deshalb hier noch einmal unser
besonderer Dank an Thomas.
Elke Schmidt
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übernehmen will. „Ich habe nicht lange
überlegt. Es macht mir inzwischen große
Freude“, lacht er. Musik hat ihm immer
Spaß gemacht. Als kleiner Knirps bekam
er Klavierunterricht. Mit 15 Jahren
entdeckte er die Gitarre für sich. Das
Spielen hat er sich selbst beigebracht.
Da wundert es keinen, dass er auch
Mitglied im Shanty-Chor ist. Außerdem
ist er im Seniorenkreis in Hanstedt aktiv.

Gitarre und Gesang sind seine
Leidenschaft
Neuer Singkreisleiter Karl-Heinz Jessen
Als im September 2015 seine Frau
gestorben war, fragte Karl-Heinz Jessen
sich: „Was jetzt?“ Er machte das, was
viele Menschen machen, die allein sind.
Er ging ins Internet. Beim Surfen
entdeckte er die Internetseite unseres
Vereins, von Peter super gepflegt. So
erfuhr er von den Wanderfreunden und
stattete unserer Geschäftsstelle in der
Kirchenstraße einen Besuch ab. Jürgen
Reschke
war
dort
gerade
im
ehrenamtlichen
Einsatz.
Ein
kompetenter Wanderer, der ihm alle
Informationen
gab
und
das
Wanderprogramm in die Hand drückte.
„Ich bin immer schon gerne gewandert,
aber eigentlich immer allein. Meine Frau
war nicht so dafür“, sagt Karl-Heinz. Die
erste Wanderung hat er dann im
November mit Christa gemacht. „Das hat
mir sehr gefallen. Ich wusste gar nicht,
dass der Verein so groß ist. Die
Wanderungen sind abwechslungsreich
und es ergeben sich viele gute
Gespräche. Bei jedem Wanderführer
begegnet man anderen Menschen,
außerdem ist das Niveau toll. Im
Durchschnitt sind die Leute 68 Jahre alt
und haben einen großen Teil ihres
Lebens hinter sich. Sie haben viel zu
erzählen. Ich habe hier viele neue
Freunde gefunden“, sagt er.
Inzwischen leitet Karl-Heinz mit viel
Engagement unseren Singkreis. Dass er
das kann, hat er gemerkt, als er zur
Reha an der Ostsee war. „Dort konnte
ich die Leute zum Singen animieren“,
strahlt er. Als er dann in unserem Verein
war, brachte er seine Gitarre zu einem
Treffen mit. „Erst lag sie im Auto, aber
dann habe ich sie reingeholt. Dass es
einen Singkreis bei den Wanderfreunden
gab, wusste ich zu der Zeit noch nicht“,
erinnert er sich. Klar, dass Hans Freyer
ihn fragte, ob er nicht unseren Singkreis

Auf einer Wanderreise auf Mallorca hat
sich dann auch noch sein Privatleben
zum Positiven verändert. „Ein Ehepaar
war ausgefallen und ich wurde gefragt,
ob ich nicht mit wollte. Eigentlich wollte
ich nicht, hab’ es dann aber doch
gemacht“, sagt er glücklich. Auch
Monika hatte Mallorca nicht auf ihrem
Plan. Ließ sich aber überreden und kam
mit. Wie das Schicksal eben so spielt,
haben sie sich dort kennengelernt und
sind seitdem unzertrennlich. „Es bedurfte
keiner großen Prüfung, um zu erkennen,
dass wir zusammenpassen,“ sagt er.
So hat sich das Leben von Karl-Heinz
durch den Verein zum Positiven
verändert und wir sind froh, dass wir
wieder einen kompetenten Leiter für
unseren Singkreis haben. Wer Lust hat,
in diesem netten Kreis mitzusingen,
kann sich einmal im Monat im
„Kaleidoskop“ in der Steinstraße 2 in
Buchholz einfinden. Die Termine stehen
in unserem Wanderheft. Karl-Heinz freut
sich über jeden neuen „Mitsänger“.
Elke Schmidt
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Durch das Altmühltal

romantischen Pfaden vorbei an bizarren
Felsformationen,
durch
dichte
Buchenwälder
und
auf
weiten
Jurahöhen.
Unser Gepäck wurde von Hotel zu Hotel
transportiert und wir hatten nur unser
Tagesgepäck dabei. Unterwegs kehrten
wir ein, wenn Gelegenheit dazu war, um
etwas zu trinken und ein wenig
auszuruhen. Abends ließen wir dann den
Tag
mit
einem
gemeinsamen
Abendessen ausklingen.
Mit dem Wetter hatten wir großes Glück,
richtig geregnet hat es nur an einem
Nachmittag. Die Hitze störte an den
meisten Tagen nicht, da wir sehr oft im
Schatten wandern konnten.
Am Tag der Anreise hatten wir noch Zeit
für
einen
Stadtrundgang
durch
Gunzenhausen eine Wanderung zum
Altmühlsee mit einer Schifffahrt.

Vom 06. bis 16.09, unternahmen wir
eine Etappenwanderung auf dem
Atmühltal-Panoramaweg.
Die
13
Wanderfreunde legten an den 11
Wandertagen dabei insgesamt 225 km
zurück.

Der Weg trägt das Siegel „Qualitätsweg
Wanderbares
Deutschland“
des
Deutschen Wanderverbandes und ist
ganz toll ausgeschildert. Außerdem
zeigte uns „Garmin“ immer den Weg.
Das
Altmühltal
ist
eine
uralte
Kulturlandschaft und so war unsere
Wanderung auch immer wieder eine
Begegnung mit der Geschichte. Ständig
wechselnde
Landschaftsbilder
mit
Naturdenkmälern wie der „Steinernen
Rinne“ oder dem Donaudurchbruch, den
12 Aposteln begleiteten uns.

Hier unsere Etappen:
 Gunzenhausen – Wolfsbrunn
 Wolfsbrunn – Treuchtlingen
 Treuchtlingen – Mörnsheim
 Mörnsheim – Eichstätt
 Eichstätt – Arnsberg
 Arnsberg – Kinding
 Kindling – Beilingries
 Beilingries – Riedenburg
 Riedenburg – Kloster Weltenburg
 und dann mit dem Schiff durch den
Donaudurchbruch nach Kelheim
Am Abreisetag in Kelheim hatten wir
noch Zeit für eine kleine Wanderung zur
Befreiungshalle bevor wir mit der Bahn
nach Hause fuhren.
Peter Sieffert

Der
Weg
führte
über
sonnige,
kräuterreiche Wacholderheiden und auf
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Orgelkonzert im Michel

Zur Zeit der französischen Besatzung
durch Napoleon wurde die Kirche als
Pferdestall missbraucht. Noch heute
kann
man
einigen
Stellen
die
Urinspuren, die die Pferde hinterließen,
als Mahnmal an den Säulen sehen.

Der Mittelpunkt von Lillys Spaziergang
im September war das Orgelkonzert im
Michel.
Mit Metronom und U-Bahn fuhren wir bis
zum Rödingsmarkt. Durch die Altstadt
spazierten wir gemütlich zu den
Krameramtsstuben.
Danach gingen wir zum „Orgelpunkt“.
Unter diesem Namen finden in der Zeit
von April bis September um 12:00 Uhr
im Michel Orgelkonzerte statt. Es
handelt sich um eine erweiterte Form der
Mittagsandacht und dauert ca. 40
Minuten. Eine geistliche Kirchenführung
wird umrahmt von Orgelmusik auf den 4
Orgeln der Kirche.
Beeindruckend war zum Schluss das
Zusammenspiel der großen Orgel, der
Konzertorgel und des Fernwerkes (die
Musik kommt aus der Decke). Ein
Organist spielt vom Zentralspieltisch auf
allen 3 Orgeln.
Nach dem Konzert brachte uns der
Metrobus zum Rathausmarkt und wir
gingen ins Brauhaus zum Mittagessen.
Nach dem Essen machten wir noch
einen kleinen Verdauungsspaziergang.
Wir besuchten die Petri Kirche.

Als letzte Kirche heute, statteten wir der
St. Jacobikirche einen Besuch ab und
sahen uns die Kunstausstellung an, die
dort gastierte.
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