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Frühjahr / Sommer 2017

Liebe Wanderer,

Mit diesem Mitteilungsblatt und dem
neuen Wanderprogramm haltet ihr
interessante
Informationen
und
vielfältige
umfangreiche
Freizeitangebote in den Händen.

als ich im Mitteilungsblatt “Sommer
2015“, also vor 2 Jahren sagte: „Ein Jahr
der vereinsinternen Rekorde liegt hinter
uns“, ahnte ich nicht, dass die
Wanderstatistik sobald schon wieder
neue Rekorde zeigt.

Bereits Bekanntes aber auch viel Neues
wird angeboten und garantiert eine
ausgefüllte
abwechslungsreiche
Wanderzeit im Sommer 2017.

Auf der Mitgliederversammlung am
3.März
2017
wurden
im
Vorstandsbericht den 77 Teilnehmern
unter
anderem
folgende
Zahlen
präsentiert:

Gudrun Bahr bietet neu „Wandern und
Bosseln“ an, jeweils montags am 12.
Juni und 14. August und wird dies bei
entsprechendem Zuspruch gerne noch
häufiger organisieren.

Der Verein hat 444 Mitglieder zum
Jahresende 2016.
Es gab 379
Wandertouren
auf
denen
5.320
Teilnehmer 92.561 km gewandert sind
und
18
Fahrradtouren
mit
65
Teilnehmern und insgesamt 6.255 km.

Thomas Andrée möchte zukünftig
Veranstaltungen spontan anbieten, die
langfristig nicht im Voraus planbar sind.
Wer mitmachen möchte, meldet sich bei
Thomas per Email oder telefonisch und
wird zukünftig bei aktuellem Programm
entsprechend
informiert
und
zur
Teilnahme eingeladen.

Die Anforderungen des Deutschen
Wanderabzeichen
erfüllten
142
Wanderfreunde; zum ersten Mal in
unserer Vereinsgeschichte auch ein
Jugendlicher, der 14-jährige Magnus aus
Schwanenwede.

Unser Singkreis, der sich jeweils am
ersten Dienstag eines Monats mit KarlHeinz und seiner Gitarre im Buchholzer
Kaleidoskop trifft, freut sich auf weitere
Teilnehmer.

Wanderabzeichen
des Deutschen
Wanderverbandes
in Gold
14 Wanderfreunde sind
Teilnahmelisten mit mehr als
erfasst; der Aktivste, Peter
Vorstandsvorsitzender, sogar
insgesamt 2.188 km.

Eure zahlreiche Teilnahme an den
Veranstaltungen ist Anerkennung und
aktives
“Danke
schön“
für
die
Organisatoren, die sich darauf freuen,
Euch
durch
einen
frohen
Wandersommer zu geleiten.

in den
1.000 km
unser 2.
108 x mit

Vielen Dank allen helfenden Füßen,
Händen und Köpfen, die unser
Vereinsleben so erfolgreich mitgestalten
und unterstützen.

Aber unsere Wanderführer haben beim
Vorwandern, unsere Wegewarte bei der
Wegebetreuung und viele unserer
Mitglieder in ihrer Freizeit viel mehr
gewandert, als offiziell dokumentiert.

Hans Freyer
1.Vorsitzender
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Neue Mitglieder

Gudrun stellt sich vor

Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes im Dezember 2016
sind
unserem
Verein
folgende
Wanderfreunde beigetreten:
Elke Böhm
Peter Helbach
Christa Krüss
Klaus Rathmann
Elke Raimondo
Gudrun Bahr
Ingeborg und Dieter Wedemann
Traute Post
Inge und Josef Nikolaus
Werner Lindner
Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen viele fröhliche
Erlebnisse
und
harmonisches
Beisammensein
in
unserer
Wandergemeinschaft.

Liebe Wanderfreunde und -freundinnen,
Im letzten Sommer begann mein
Ruhestand und seit Januar 2017 bin ich
Mitglied im Wanderverein. Um nicht
einzurosten, hatte ich lange geplant aktiv
etwas für meinen Geist und für meinen
Körper zu unternehmen. Im Winter nahm
ich an VHS Kursen teil und begann
Freitags mit Peter und Lilly zu wandern.

Der Vorstand
Danke Uwe
Am 24.10.2009 machte Uwe Meyer
seine
erste
Wanderung
als
Wanderführer für uns.
Wandern mit Hunden bot er an.
Teilnehmen konnte jeder, ob mit oder
ohne Hund. Die Teilnehmer kamen
gerne zum gemeinsamen „Gassi gehen“.
Als sein Hund dann in die Jahre kam,
machte Uwe weiter und bot meist am
Sonntag Wanderungen von ca. 10 km
mit einer gemütlichen Kaffeeeinkehr an.
Er organisierte das Grünkohlessen im
Holm und hatte auch sonst viele Ideen
für kurzweilige Ausflüge.
Wir freuen uns immer, wenn neue
Wanderführer unser Programm mit ihren
Ideen erweitern und sind ein wenig
traurig, wenn ein „Alter Hase“ in den
„Ruhestand“ geht.
Vielen Dank für deinen Einsatz. Ich
wünsche dir, dass du noch lange unsere
Wanderungen mitmachen kannst.

Im Februar wurde im Wanderverein eine
Boßelwanderung angeboten. Bei kaltem
Winterwetter boßelten wir von Lüllau aus
durch die Feldmark. Das hat mir viel
Freude bereitet und so entstand bei mir
die Idee selbst Boßeln anzubieten. Ich
bin keine Friesin und keine Expertin,
habe aber schon öfter geboßelt. Dabei
kommt es mir nicht auf das Gewinnen,
sondern den Spaß an.
Im laufenden Programm biete ich zwei
Termine Montagsnachmittags an. Wir
werden etwa 2 Stunden boßeln und wer
dann Lust hat kommt mit zu einer
Kaffee-Einkehr.
Gudrun Bahr

Peter Sieffert
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Prerow auf dem Darß

Der Tag begann mit einem reichhaltigen
Frühstück. Für unterwegs konnten wir uns
Wanderreise an die Ostsee vom Montag, Brote und Brötchen mitnehmen.
den 27. bis Freitag, den 30 März 2017
Das Abendessen, war ein Büffet mit einer
jeden Tag wechselnden Auswahl, es lies
Um es gleich vorweg zu sagen, es war keine Wünsche offen .
eine ganz tolle und harmonische Reise.
Thomas, und sicherlich hat ihm Doris Nachdem wir unsere Zimmer bezogen
dabei ganz viel geholfen, hatte alles hatten war noch genügend Zeit den Ort zu
perfekt vorbereitet.
erkunden. Wir machten dies in kleinen
Gruppen und trafen uns fast alle auf der
Seebrücke wieder und ließen uns dort den
Wind um die Ohren wehen.
Der Wetterbericht sah vorher gar nicht so
gut aus. Aber zum Glück kam es dann
doch anders, der angekündigte Regen
blieb aus und auf unseren Wanderungen
gab es nur ein paar Tropfen, die wir kaum
beachteten.

Die Wanderungen waren so geschickt
ausgesucht, dass wir an den drei
Wandertagen einen Überblick über diese
herrliche Halbinsel bekamen.
Wichtig ist immer, dass wir uns in der
Unterkunft wohl fühlen. Das Ehepaar
Geruschke sorgte in der kleinen aber
feinen Pension „Zum Windflüchter“ von
morgens bis abends für uns. Wir hatten
das Haus fast für uns alle mit unserer
Gruppe von 18 Wanderern. Unsere
„Zimmer“
waren
geräumige
Ferienwohnungen und ich habe keinen
gehört, der nicht zufrieden war.
„Windflüchter“ sind keine Zeitgenossen die
sich vor dem Wind in Sicherheit bringen,
sondern Bäume, die der Wind meist von
einer Seite bläst, entsprechend schief
wachsen.

Der Darß ist zu dieser Zeit eine ideale
Wanderregion. Am Dienstag liefen wir vom
Hotel aus durch die Darßer Wälder in den
durch seine Künstler bekannten Ort
Ahrenshoop. Die Wälder sind hier meist
Teil
des
Naturparks
und
Naturschutzgebiet. Sie werden als Urwald
erhalten und es gibt immer wieder
beeindruckende Bäume und Pflanzen zu
bewundern. 18 km standen heute im
Programm und nach etwas mehr als der
Abgenommen haben wir in den Tagen halben Strecke erreichten wir die Ostsee.
bestimmt nicht.
Mit dem Wind hatten wir Glück und so
mussten wir nicht wie die „Windflüchter“
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wandern. Auch der Sand war so fest, dass
das Laufen gar nicht so mühsam war.
In kleinen Gruppen sahen wir uns den Ort
Ahrenshoop an und trafen uns dann zur
Kaffeeeinkehr.
Mit dem Linienbus ging es zurück nach
Prerow.

Am Mittwoch wurde unsere Wanderung
etwas länger, wir liefen 26 km. Aber da wir
den ganzen Tag Zeit hatten, immer wieder
Pausen machten und nicht zu schnell
liefen, war das kein Problem. Es war ja
eine Wanderreise.
Vom Hotel aus wanderten wir wieder durch
den „Urwald“ in Richtung Süden nach
Born.
Born ist ein kleiner Ort mit einem Hafen am
Bodden. Am Hafen ging es in einen
Imbiss. Dort konnten wir uns etwas zu
trinken kaufen, natürlich gab es auch
Fischbrötchen. Aber wir durften auch
unsere mitgebrachten Brote verzehren.
Gut war, dass wir gemütlich im Warmen
saßen und den einzigen etwas längeren
Regenschauer an diesem Tag, in Ruhe
abwarten konnten.
Entlang der Boddenküste liefen wir durch
Felder, Wälder und Moorlandschaften in
den nächsten Ort Wieck.
Durch die beeindruckende offene Wiesenund Moorlandschaft erreichten wir den
Hafenanleger von Prerow am „Prerow
Strom“,
der
Verbindung
für
die
Fahrgastschiffe in den Bodden.
Bevor wir zurück ins Hotel liefen, machten
wir
noch
einen
Abstecher
zur
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Seemannskirche von Prerow. Sie wurde
1726 - 1728 erbaut und ist die älteste
Kirche auf dem Darß. Den Seefahrern
diente sie früher als Orientierungspunkt.
Donnerstag
machten
wir
eine
Rundwanderung von etwa 19 km. Wieder
durch die Urwälder liefen wir zum
Hafenbecken an der Nordspitze des Darß.
Unterwegs
hatten
wir
schöne
Aussichtspunkte im Naturschutzgebiet.
Gänse, Kraniche und Ernten sind hier in
großer Zahl zu beobachten. Wir hatten
Glück und sahen ein Rudel Rotwild, das
sich durch uns auch nicht stören lies und
das wir in Ruhe beobachten konnten.
Interessant war auch dem Bagger
zuzusehen, der am Hafenbecken die
Einfahrt für die Fahrgastschiffe für die
kommende Saison freimachte.

Vorbei am Libbertsee kamen wir zum Ziel
der heutigen Wanderung dem Darßer Ort.
Hier besuchten wir die interessanten
Ausstellungen
im
„Natureum“.
War
mochte, bestieg den Leuchtturm und
genoss die herrliche Aussicht.
Nachdem wir uns mit Kaffee und Kuchen
gestärkt hatten ging es wieder durch den
Urwald nach Hause.
Am nächsten Tag hieß es leider schon
Abschied nehmen.
Darß, wir kommen wieder. Thomas, vielen
Dank für diesen großartigen Kurzurlaub.
Peter Sieffert

Dänisch
Deutsches
Flensburg

Wandertreffen

in

Von Frei., den 22.09. bis So., den 24.09.17
Es ist zu einer guten Tradition geworden,
dass sich die Wanderfreunde aus
Dänemark und Norddeutschland zu einem
gemeinsamen Wochenende treffen.
Flensburg ist eine historische und alte
Stadt mit einer wechselvollen deutsch –
dänischen Geschichte. Die ehemalige
Seefahrerstadt bietet viel, dass es an
diesem Wochenende gemeinsam zu
erkunden gibt.

historischen Hafen, dem Kapitänsquartier
und dem Gedenkstein des Löwen von
Idsted, der die Freundschaft zwischen
Deutschland und Dänemark symbolisiert.
Abendessen: Buffet um 18.30 im Hotel St.
Knudsborg.
Sonnabend: Um 9.30 ab Hafenspitze
Fährfahrt nach Holnis. Wandertour in der
schönen Natur des Naturschutzgebietes
mit Aussicht auf den Fjord und die
interessanten Küstenformationen. Retour
mit dem Bus. Einkehrmöglichkeit in einem
der hübschen kleinen Restaurants.
Sonntag: Wanderung nach Kupfermühle,
Dänemarks
erstem
Industriegebiet,
gegründet um 1600 von König Christian IV.
Hier sehen wir die charakteristischen
gelben Arbeiterhäuser
.
Kosten pro Person:
 Im EZ 160 €
 Im DZ 120 €
 Gemeinsame Ausgaben, Fährfahrt
nach Holnis, Busrücktransport nach
Flensburg, sowie das Abendbuffet am
Freitag im Hotel St. Knudsborg sind 50
€.
 Das Geld wird bei der Ankunft bar
kassiert
 Abendessen am Sonnabend und
Mittagessen sind nicht inklusive.
Mittagsverzehr
kann
unterwegs
gekauft werden.
Anmeldung
spätestens
bis
zum
10.05.2017 bei:
Reinhard Schlothauer
04 121 – 73 410
reinhard.schlothauer@gmx.de
Ich weiß, dass dieser Termin nicht
einzuhalten ist, er wurde aber von den
Organisatoren so vorgegeben. Ich hoffe,
dass Interessenten sich auch später
anmelden können.. Bitte nehmt so schnell
wie möglich Kontakt mit Reinhard auf.

Wir sehen z.B. den historischen Hafen,
den alten Stadtteil Rote Straße mit seinen
gemütlichen Hinterhöfen, die schöne
Nikolaikirche am Südermarkt mit ihren
hübschen
Turmverzierungen
in
der
historischen Umgebung.
Wir wohnen im Central-Hotel, Neumarkt 1,
24937 Flensburg, nur 400 m vom
Hauptbahnhof entfernt.
Hier der geplante Ablauf:
Freitag: Ankommen und Einquartierung. Peter Sieffert
Um 13.30 Stadtführung, auch längs dem
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Buchempfehlung
Naturfreunde

für

Wanderer

und im Dölling und Galitz Verlag der
Botanische Wanderführer
Hamburg und Umgebung
erschienen.
ISBN-13: 9783862180806
ISBN-10: 3862180808
15,90 €

Wenn wir in unserer vielfältigen
norddeutschen Heimat in Stadt und Land
unterwegs sind, kommt es wohl den
meisten von uns nicht nur auf die
Bewegung in frischer Luft, sondern auch
darauf an, zu erkennen was uns die
Städte
und
Landschaften
an
Interessantem
und
Wissenswertem
bieten. Aber: Man sieht nur, was man
weiß! Und da gibt es nach meiner
Beobachtung, und ganz besonders gilt
das auch für mich selbst, in botanischen
Dingen bei vielen von uns einen
gewissen „Nachholbedarf“. Wir können
uns auf unseren Wanderungen ja nicht
immer nur auf Elke (die aus den
Maschener Hallonen) verlassen.

für

In dem Buch werden 95 der schönsten
Tagestouren
und
Feierabendspaziergänge für das ganze
Jahr vorgestellt. Dabei werden nicht nur
Klassiker wie die Boberger Niederung,
der Duvenstedter Brook oder die
Schachblumenwiesen im Junkernfeld
beschrieben. Auch die Pflanzenwelt in
Parks und Arboreten, im Hafen und
sogar am Hauptbahnhof wird vorgestellt.
Alles ist sehr übersichtlich und mit
hervorragender,
auch
lokaler,
Sachkenntnis beschrieben und mit Fotos
und Karten informativ ergänzt.
Viele der beschriebenen Biotope liegen
an oder in der Nähe von Wanderrouten,
die zum Fundus unseres Vereins
gehören. Gegebenenfalls ist hier also
eine Möglichkeit unsere Wanderungen
zu bereichern. Ganz gewiss auch eignet
sich das Buch, das Einblick gibt in die
botanische Vielfalt der Wanderlandschaft
in Hamburg und Umgebung, für die
häusliche Lektüre zum „Staunen und
Etwas-Klüger-werden“.
Ulf Haß

Die wahre Lebenskunst
besteht darin,
im Alltäglichen
das Wunderbare zu sehen
Pearl S. Buck

Im Vorjahr ist anlässlich des 125jährigen Jubiläums des Botanischen
Vereins zu Hamburg
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Natur pur – Wildes Mallorca
Wanderlust auf Mallorca vom 20.-30.
März 2017

Kilometer Naturschutzgebiet. Herrlich!
Viele hatten unterwegs ihre Stiefel
ausgezogen und genossen das herrlich
kühle Wasser und den Sonnenschein.

„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten
blühen.“ Daran musste ich denken, als
wir auf der Lieblingsinsel der Deutschen
ankamen. Die Mandelblüte hatte sich
zwar schon verabschiedet, aber dafür
blühten Mimosen und Lavendel, Schafe
weideten auf dem satten Grün der
Felder. Wer die Insel nur im Sommer
bereist hat, kennt sie nicht.
Unser Hotel „Cupidor“ in Peguera, ein
gemütliches, familiengeführtes Hotel mit
großem Garten und mallorquinischem
Flair, lag nur ein paar Gehminuten vom
Strand entfernt.

Vor dem Salzberg
Wir besuchten die Salzfelder von „Ses
Salines d’Es Trenc“ und die riesigen
Salzberge, die Höhlen von Portals Vells,
aus denen die Steine für die Kathedrale
von Palma geschlagen wurden. Sie
lagen direkt über dem Meer. Wasser
war
immer
schon
der
beste
Transportweg. Unser Blick ging rüber zur
Bucht von „Cala Major“, in der der Film
„Der Magier“ mit Anthony Quinn gedreht
wurde.
Wo einst Soldaten durch das ehemalige
Militärgebiet gerobbt sind, konnte sich
die Natur in aller Ruhe entwickeln.
Lavendel, lila Zistrose, die „stinkende“
Heilpflanze
Affodill
und
riesige
Mimosenbäume standen überall in voller
Blüte. Sogar ein Rebhuhn kreuzte ohne
Angst unseren Weg. Edith berichtete
uns, dass nach Abzug des Militärs,
Mönchsgeier hier in aller Ruhe brüten
können. Auch von ihrem Lieblingstier,
der seltenen Ginsterkatze, die allerdings
nur nachts auf Beutejagd zu beobachten
ist. Aber wer macht das schon. Nach der
Durchquerung dieses Gebiets war unser
Ziel Port Adriano und ein Picknick mit
viel
Wein
und
mallorquinischen
Kräuterschnaps!

Und so führte uns zum Frühlingsanfang
unsere erste Wanderung am Strand
entlang Richtung Camp de Mar. Denis,
unsere „sprudelnde Informationsquelle“,
stand auch in diesem Jahr Hans zur
Seite. Unterstützt von Edith und Marc,
einem durchtrainierten Halbmarathonläufer, und nicht zu vergessen Aitol,
einem netten jungen Mann im HippieLook.
In den zehn Tagen, die wir auf der Insel
verweilten, haben wir viel gesehen. Auf
der Südseite der Insel liefen wir von Sa
Rapita direkt am Wasser des längsten
Strands Mallorcas bis zum malerischen
Fischerdorf Colonia de Sant Jordi. Acht
8

Unser Weg führte uns durch Orangenund Olivenhaine, auf Pilgerpfaden und
alten Eselswegen von Deià Richtung
Puerto de Sóller. An dem Tag hatte sich
der Himmel geöffnet und es regnete in
Strömen. Kein Wunder, dass die
Mallorquiner
bei
diesen
Niederschlagsmengen im TramuntanaGebirge
zur
Regulierung
dieser
Wassermassen
Trockensteinmauern
gebaut haben. Sie sind typisch für die
Insel und inzwischen Weltkulturerbe.

den Bergen, mit Blick zum Kloster, unser
Picknick in Cala Tuent.
Ein besonderes Highlight war die
Überfahrt
mit
dem
Fischerboot
„Margerita“ und Kapitän Pep von San
Telmo
zur
Naturschutzinsel
Sa
Dragonera - auch „Haus der Drachen“
genannt und berühmt für seine
besondere Eidechsenart, die uns bei
unserer Einkehr regelrecht belagert hat.

In Raixa, ursprünglich ein islamisches
Landgut und jetzt eine berühmte Finca,
die Jil Sander gern gekauft hätte (ich
übrigens auch), haben wir uns
umgesehen. Ein Prachtbau mit bewegter
Geschichte. Die ehrgeizigen Brüder
Joan und Antoni Despuig y Dameto
waren nicht nur Kunstsammler, sie
wollten hier auch eine gewaltige
Gartenanlage bauen lassen. Riesige
Wasserbecken sollten der Bewässerung
dienen, heute tummeln sich dort dicke
Karpfen.

Wer zum Leuchtturm von Na Popia (350
m Höhe) mitgewandert war, hatte hier
einen herrlichen Ausblick auf die ganze
Region,
umgeben
von
klarem
blaugrünen Wasser, das einen Blick bis
auf den Meeresgrund zuließ. Und wenn
man unserem Wanderführer Denis
glauben darf, dann ist das Wasser rund
um Mallorca deshalb so sauber, weil es
seit Jahren für jedes Dorf zur Pflicht
geworden ist, eine Kläranlage zu bauen.
Eine gute Investition.
Ja, wir haben viel gesehen, sind durch
schroffe
Steinformationen geklettert,
konnten wilde Ziegen aus der Nähe
sehen und
sind auf den engen
Serpentinen des Tramuntanagebirges
gefahren, dass uns die Luft weg blieb.
Haben im Hotel „Valentin“ abends die
Shows verfolgt und wirklich viel Spaß
gehabt. Alles in allem war es mal wieder
eine toll organisierte Reise von Hans
und Mabel.

Wir fuhren durchs „Goldene Tal“, vorbei
an zwei prall gefüllten Stauseen zum
Aussichtspunkt von Ses Barques, um
dann zu Fuß zum Kloster Lluc zu laufen.
Die Besonderheit in diesem Kloster ist
die „Schwarze Madonna“. Und wir hatten
das Glück,
dem
Konzert des
Kirchenchors, der just in dem Moment in
die Kirche einmarschierte, zu lauschen.
Nach so viel Kultur genossen wir hoch in

Elke Schmidt
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Dem Osterhasen auf der Spur

Naturparkschule in Sprötze

Großes Hallo am Ostersonntag vor dem
„Olen Fösterhuus“. Zusammen mit dem
Postkutschenverein trafen sich hier viele
Kinder zusammen mit ihren Eltern,
Großeltern und Freunden, um den
Spuren des Osterhasen durch den Wald
zu folgen. Trotz des matschigen Bodens
ging es unter der Leitung von Daniel
Seekamp munter voran. Der kleine
Jonathan war kaum zu bremsen und lief
immer an vorderster Spitze. Eine
Wanderung, die für alle gut zu schaffen
war.

Durch unsere Patenschaft für den
Brunsberg haben wir interessante
Kontakte geknüpft. Seit 2016 ist die
Grundschule Sprötze Naturparkschule.
Erster Höhepunkt für uns war unsere
Aktion am 25.02. am Brunsberg. Wir
haben den im November witterungsbedingt ausgefallenen Aktionstag zum
Entkusseln der Heide nachgeholt. Ein
voller Erfolgt, das Wetter spielte auch
mit. Nur dank der Hilfe der Schule und
der Jugendfeuerwehr konnten wir so viel
schaffen. Wir waren ca.- 175 – 180
Teilnehmer! Toll, dass über die Hälfte
Kinder und Jugendliche waren.

Am 24.04. hatten wir mit den Kindern der
Arbeitsgruppe Naturpark eine schöne
Wanderung und konnten den Kindern
viel über „unseren“ Brunsberg erzählen.

Wanderführer Daniel
Als wir endlich in den Wald kamen, wo
der Osterhase seine bunten Eier
versteckt hatte, wurde es aufregend. Die
größeren Kinder waren natürlich sehr
viel schneller als die Kleinen und hatten
ihre Körbe in kürzester Zeit gefüllt. Aber
sie ließen die Kleinen, wenn auch nicht
immer ganz freiwillig, nicht leer
ausgehen und gaben einen Teil ihrer
„Beute“ ab. Zum Abschluss gab es
Kaffee und andere Getränke für alle im
Försterhuus.

Für den Juni ist die nächste
gemeinsame Wanderung geplant. Wir
unterstützen die Schule bei einer
Wanderung, bei der die Kinder in kleinen
Gruppen das Kartenlesen und die
Orientierung in der Natur lernen sollen.
Die Schule sucht Hilfe zur Betreuung der
Schulbücherei. Wer daran Spaß hätte,
meldet sich bitte bei mir.
Peter Sieffert

Elke Schmidt
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Mit Marlene zum „Starlight Express“
nach Bochum
vom 29.-30. Januar 2017

Und das seit 28 Jahren, sieben Mal in
der Woche. Natürlich hat sich in der Zeit
das Ensemble immer wieder verjüngt.
Klar, aber das Stück ist das gleiche
geblieben und wird, wie zur Premiere
1988, immer wieder umjubelt. Es ist das
erfolgreichste Musical weltweit an einem
Standort. Ein Magnet für Bochum, eine
Stadt die nur für dieses Musical das
Theater gebaut hat.

Marlene und die Kultur, das passt gut
zusammen.
Schon
mehrfach
hat
Marlene tolle Angebote für uns
ausgesucht. Diesmal ging es nach
Bochum zum Musical „Starlight Express“
von Andrew Lloyd Webber und Richard
Stilgoe. Wenn ein Musical 28 Jahre
erfolgreich läuft, kann Marlene nicht
widerstehen.

Marlene im Bergbaumuseum
Doch bevor Marlene uns ins Musical
führte, zog sie noch ein weiteres
Kulturgut aus dem Ärmel. Sie besuchte
mit uns „Das Deutsche BergbauMuseum“
mit
seinen
naturgetreu
nachgebauten Stollen.

Im
Musical geht
es um
eine
Weltmeisterschaft internationaler Züge
und natürlich um die Liebe. Mitten
durchs Publikum rasen die Darsteller
akrobatisch mit 60 Kilometern in der
Stunde in tollen Kostümen über die
Rampen und verkörpern jeweils einen
bestimmten Zug. Der Sieger, in diesem
Fall
eine
scheinbar
chancenlose
Dampflok und ein liebenswerter Idealist
namens Rusty. Er bekam die hübsche
Pearl, die einen Erste-Klasse-Waggon
verkörperte. Nicht zu vergessen, es
wurde viel dabei gesungen!

Aufbewahrungskörbe der Bergleute
Es gab einem das Gefühl, wirklich unter
Tage zu sein. Nichts für Leute mit
Platzangst. Es folgte ein köstliches
Abendessen und dann „auf zum
Starlight-Express“!
Elke Schmidt
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Auf dem Freudenthalweg unterwegs

Stadtwald
zum
Ziel
in
Verden.
Aber es gibt nicht nur Natur, sondern
auch viele schöne alte Bauerndörfer und
sehenswerte Stadtgebiete z.B. Walsrode
mit dem alten Kloster oder Verden mit
dem großen Dom, dem Pferdemuseum
und dem Fluss Aller

Der
„Heidschnuckenweg“
ist
als
ausgezeichneter
Qualitätswanderweg
das Highlight in der Heideregion. Aber
wir sollten die alten Wanderwege im
Gebiet der Lüneburger Heide nicht
vergessen. Da ist vor allem einer der
ältesten hiesigen Wanderwege zu
nennen,
der
„Freudenthalweg“,
gekennzeichnet mit dem „F“. Dieser Weg
führt über ca. 150 km von Appelbüttel bis
nach Verden.

Unser Wanderverein ist eng verbunden
mit dem „Freudenthalweg“. Jürgen
Reschke und Jürgen Neye sorgen als
Wegewarte für den Erhalt des Weges
von Appelbüttel bis nach Handeloh (35
km). Den anschließenden Abschnitt bis
nach Soltau mache ich selbst (55 km).
Seit 2016 habe ich im Wanderprogramm
Etappen auf dem „Freudenthalweg“
angeboten.
Wir
haben
in
Schneverdingen begonnen und sind
inzwischen in Verden angekommen.

Der Weg ist benannt nach den Brüdern
Friedrich und August Freudenthal, die
1849 bzw. 1851 in Fallingbostel geboren
wurden und sich einen Namen als
Heimat-Schriftsteller gemacht haben.
Zahlreiche Bücher, Reiseberichte und
Gedichte stammen von den beiden
Herren. Ihnen zu Ehren wurde im
Fallingbosteler Lieth hoch über der
Böhme ein Denkmal errichtet.
Der Weg führt von Appelbüttel über
Wilsede,
Schneverdingen,
Soltau,
Dorfmark,
Bad
Fallingbostel
und
Walsrode nach Verden. Er durchquert
herrliche
Wald-,
Heideund
Moorgebiete, wie den Klecker Wald, das
Büsenbachtal, das Naturschutzgebiet
Wilseder Berg, die Osterheide, folgt
wunderbaren Heideflüssen z.B. der
Böhme vom Pietzmoor bis nach
Walsrode. Danach geht es weiter am
Grundlosen Moor vorbei, durch das
Verdener Moor und durch den Verdener

Bei diesen Aktivitäten musste ich leider
feststellen, dass der Weg mehrfach
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Physiotherapie

unterbrochen
war
durch
defekte
Brücken,
Stacheldrahthindernisse,
fehlende oder entfernte Markierungen,
nicht mehr existierende Bahnübergänge
und Durchgangsverbote. Parallel dazu
erhielt
der
Wanderverband
Norddeutschland und auch unser Verein
Beschwerden von Wanderern und sogar
von der Bundespolizei über den Zustand
des Weges. Grund genug für mich die
Verlegung und Neumarkierung im
Namen
des
Wanderverbandes
Norddeutschland zu übernehmen.
Dieses ist inzwischen erledigt. Der
„Freudenthalweg“ ist wieder durchgängig
begehbar und markiert. Auf der letzten
Etappe nach Verden habe ich die
Markierungsarbeiten
während
der
Wanderung am 8. April 2017 mit
tatkräftiger Unterstützung von Peter
Sieffert durchgeführt.

Wir werden alle nicht jünger und
brauchen immer wieder professionelle
Hilfe für unseren Körper. Nach meiner
Hüft
OP
suchte
ich
eine
Physiotherapeutin und fand Frau Kirsten
Brüchert,
Holm-Seppensen,
Am
Heidmoor 11, 041 87 – 79 12.
Sie kommt auch mal nach Hause, wenn
dies nötig ist. Da nicht nur ich, sondern
auch andere Wanderfreundinnen mit ihr
gute Erfahrungen gemacht haben, habe
ich sie gefragt, ob sie sich nicht hier kurz
vorstellen möchte.
Lilly Sieffert

Herzlich willkommen in der Praxis für
Physiotherapie Kirsten Brüchert in
Holm- Seppensen!
In unserer Praxis wird der Mensch noch
vom Menschen behandelt und nicht von
Geräten. Wir sind sozusagen eine
Manufaktur
im
heilmedizinischen
Bereich.
Erfahrene
Therapeuten
erstellen eine Anamnese und behandeln
diese persönlich, individuell auf den
Patienten zugeschnitten.

Ich kann allen Wanderern den
„Freudenthalweg“
nur
wärmstens
empfehlen. Er ist einfach wunderschön
und
braucht
den
Vergleich
mit
bekannteren Wegen nicht zu scheuen!
Einer der schönsten Abschnitte ist das
Böhmetal von Dorfmark nach Walsrode.
Ich hoffe, dass dieser Bereich noch
lange erhalten bleibt und die dortigen
Stadtverwaltungen erkennen, welches
Juwel sie vor der Haustür haben!

Der Therapeut wechselt nur in
Ausnahmefällen und ist 30 Minuten nur
für Sie persönlich da.
Für Mitglieder des Wandervereins bieten
wir spezielle Massagetarife an.

Rainer Dörrheide
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Für die Freunde von Naturerlebnissen, Besichtigungen
von
Bunkeranlagen,
Industriekultur und Museen
Rohrpost usw.
Die Termine hierfür werden sehr kurzfristig
Beim Stöbern in den verschiedenen bekannt gegeben und sind meist nach ein
Medien
stolpere
ich
oft
über paar Tagen schon wieder ausgebucht.
Veranstaltungen oder Naturerlebnisse, wo So auch die Fahrten mit historischen
ich dann denke „das wäre doch etwas für Schiffen wie z.B. mit dem Dampfeisbrecher
uns Wanderfreunde“. Es passt aber zeitlich Stettin, der Schaarhörn und dem
nicht mehr in unser Wanderprogramm. Lotsenschoner Elbe Nr. 5 usw.
Das ist schade und ich möchte es gerne
ändern.
Ich
plane
Naturerlebnisse
und
Veranstaltungen von Industriekultur, die
sich nicht mit Marlenes kulturellen
Veranstaltungen überschneiden.
Hier ein paar Beispiele:
Ein Naturerlebnis könnte eine kurze
Wanderung
zur
Blüte
der
Schachbrettblume
sein.
Um
diese
Wanderung
ins
Wanderprogramm
aufzunehmen, muss ich schon lange
vorher den Termin festlegen und der
könnte entweder zu früh oder zu spät sein,
da die Natur ja den Zeitpunkt der Vollblüte
bestimmt.

Keine Sorge, es gibt bequemere Plätze auf
dem Lotsenschoner Nr. 5
Die Veranstaltungen möchte ich jeweils mit
einer Wanderung verbinden.
Wer von mir angesprochen und in die Liste
aufgenommen werden möchte, meldet sich
bitte per E-Mail oder Telefon bei mir:
Thomas Andrée

„Auge in Auge mit den Giganten“
Ich
denke
an
Vorführungen
im
Hafenmuseum in Hamburg wie z.B.
„Hafenumschlag bevor es Container gab“
oder „Hafentaucherei“.
Möglich sind Themen wie „Dampf auf
Schiffen“ oder auch eine Fahrt durch den
Hafen mit der historischen Hafenbahn
„Fridolin“ oder „Hamburgs Unterwelten“,
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andree-germany@t-online.de
041 84 – 89 20 70
Ihr werdet werden dann in Zukunft
kurzfristig von mir per E-Mail oder Telefon
die Information über die zusätzlichen
Angebote erhalten.
Thomas Andrée

Beobachtungen an der Südspitze von
Sylt

Wir sind mit dem Gerät genau an der
Wasserkante entlang gegangen.

Auf unseren inzwischen zahlreichen
winterlichen Tageswanderungen auf Sylt
haben wir einige Male von Rantum aus
auch den Süden der Insel bis nach
Hörnum erkundet. Dabei sind wir jedes
Mal um die Südspitze der Insel, die
Hörnum-Odde, herumgewandert.
Hier zeigt sich der in den letzten
Jahrzehnten
verstärkte
Landverlust
durch Sturmfluten besonders deutlich.
Seit den 1960-er-Jahren hat sich die
Südspitze von Sylt um ca. 1,5 km nach
Norden zurückgezogen.
Auf unseren Wanderungen konnten wir
jedes Mal dramatische Zerstörungen und
Veränderungen an der Dünenkante
bemerken.
Interessanterweise konnten wir mit Hilfe
unseres „Garmin“ GPS-Gerätes die
Veränderungen
der
Küstenlinie
dokumentieren, die sich in der Zeit
zwischen unserer ersten Umrundung der
Hörnum-Odde am 7. Januar 2012 und
der letzten am 7. Januar 2017 ergeben
haben.

Der Einfluss der
Gezeiten ist dabei
wegen der steilen
Wasserkante
hier
nicht so groß.
Die grüne Linie zeigt
die
Wanderung
2011, die blaue
unsere
letzte
Wanderung
in
diesem Winter

Ulf Haß
Peter Sieffert

Karte: OpenStreet-Map Freizeitkarte_DEU

200 m
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Schneeschuhwandern
Jetzt kommt erst einmal der Sommer,
trotzdem ist es schon Zeit die Reisen für
den nächsten Winter vorzubereiten. Im
Allgäu war es am Schönsten, darum
fahren wir im Februar 2018 zum
Schneeschuhwandern wieder hin!
Uns erwartet ein tolles Programm. Auf
Schneeschuhen geht es durch die
Winterlandschaften der Ammergauer,
Tannheimer und Allgäuer Alpen. Wir
laufen durchs Gunzesrieder Tal und
natürlich ist wieder die Nachtwanderung
zur urigen „Kasspatz´n Alm“ dabei
Unsere Unterkunft ist wieder der
gemütliche
Landgasthof
Rose
in
Mittelberg.

Kampanien
Einige von uns haben diese großartige
Reise schon einmal mitgemacht. Und
viele zieht es alle paar Jahre wieder
dahin.
Unser Wanderführer vor Ort ist Eckert
und er hat wieder eine Mischung aus
Wandern und Kultur für uns vorbereitet:
 Hotel in Castellabate
 Vesuv mit Kraterumrundung
 Herkulaneum
 Weg der Götter, Amalfi, Positano
 Oglastro Marina, Weg an der Steilküste nach Ortodonico
 Calore-Schlucht mit traditionellem
Nudelessen
 Wochenmarkt Santa Maria
 Bootsfahrt zur Wanderung auf der
Insel Capri
 Fahrt nach Camerota, Wanderung
und Bootsfahrt zu den Grotten
 Und vieles mehr
Nachmittags und abends wird immer
wieder Zeit sein, noch einmal ans
Mittelmeer zum Baden zu gehen.
Wer eine gute Wanderkondition hat und
mehr erfahren möchte, meldet sich
möglichst zeitig bei mir, da ich bald
anfange die Flüge zu buchen.
Peter Sieffert

Wer das ausgearbeitete Programm
haben möchte, meldet sich einfach bei
mir.
Peter Sieffert
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