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Einladung
an alle Mitglieder
der Wanderfreunde Nordheide e.V.
zur ordentlichen Mitgliederversammlung.
Freitag, den 02.03.2018 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 2017
Bericht der Kassenprüfung
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands
Ausblick auf die Vereinsaktivitäten in 2018
Vorlage und Genehmigung des Kostenvoranschlages für
2018
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung und zu Angelegenheiten, über die abgestimmt
werden soll, sind bis zum 23.02.2018 schriftlich beim ersten oder zweiten
Vorsitzenden einzureichen.
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche und aktive Teilnahme.
Buchholz, im Januar 2018
Hans-G. Freyer
1.Vorsitzender
Wanderfreunde Nordheide e. V.
3

Liebe Wanderer,

Neue Mitglieder

wenn
das
neue
Wanderprogramm
Frühjahr 2018 gemeinsam mit diesem
Mitteilungsblatt
veröffentlicht
und
zugestellt wird, ist der Festtagstrubel
bereits
abgeklungen,
die
Weihnachtsdekoration
einschließlich
Glühweinbuden wieder abgebaut und der
Jahreswechsel mit all den lieben
Wünschen zum neuen Jahr fröhlich
vollzogen.

Seit der Drucklegung des letzten
Wanderprogramms und Mitteilungsblattes
im August 2017 sind unserem Verein
folgende Wanderfreunde beigetreten:
Cornelia Lühmann
Gisela Mitransky
Carmen Gerken
Monika Böger
Ralf Reinkober
Monika Bendich-Köntopp
Angela Dehnbostel
Susanne Recke
Heidemarie Möller
Hans-Peter Möller
Karin Schwarz
Karl-Heinz Kürsch

Nun werden die Tage wieder länger und
unsere Sehnsucht nach Sonne, Wärme,
Blumen und frischem Grün hoffentlich
schnell gestillt. Der Speiseplan wechselt
von Grünkohl zu Spargel und im Singkreis
der Liedertext von „Leise rieselt der
Schnee …“ zu „Komm lieber Mai und
mache die Felder wieder grün…“. Auch
unser Wanderprogramm stellt sich auf die
neue Jahreszeit ein mit Verstärkung im
ehrenamtlichen Wanderführerteam durch
Michael Schnelle, der sich in diesem Heft
näher vorstellt. Sein Tourenangebot unter
dem Motto „Wandern, Kultur, Genuss“
lässt neue Wanderfreuden erahnen und
ist sicherlich eine Bereicherung unseres
bereits
jetzt
sehr
reichhaltigen
Wanderprogramms.

Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen harmonisches
erlebnisreiches Beisammensein in unserer
Wandergemeinschaft.
Der Vorstand

Im Wanderjahr 2017 gab es wieder
zahlreiche neue Beitritte zu unserer
Wanderschar. Über diese erfreuliche
Mitgliederentwicklung
und
weitere
Einzelheiten der jährlichen Wanderstatistik
berichte ich gerne auf der kommenden
Mitgliederversammlung, zu der ich alle
herzlich einlade.
Wir
sehen
uns
…
auf
der
Mitgliederversammlung am 2. März, … auf
einer Wanderung, … zur Kaffee-Runde an
Buchholzer Markttagen, … bei der
Sprechstunde in der Touristeninfo … oder
sonst irgendwo, irgendwann …
Hans Freyer
1. Vorsitzender
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Drautal Radreise
vom 8.9.2017 – 18.09.2017

Montag und Dienstag: Dauerregen,
Stadtbesichtigung und Leihradtausch in
Spittal,
Besuch der Pankratiums in Gmünd am
Eingang des Maltatals. Ein interaktives
Museum der Töne. (Töne sehen und
fühlen)

9. Wanderfreunde, machten sich am 8.9.
auf nach Kärnten, um die Welt der hohen
Berge vom Rad aus zu erkunden. Räder
auf die Träger und in 2 Etappen nach
Lendorf an der Drau.
Nach der Zwischenübernachtung in
Trockau, erreichten wir den Laurenzhof in
Lendorf am späten Nachmittag.

Mittwoch bis Freitag besseres Wetter, nun
geht es an die Drau.

Im Pustertal
Im Mölltal
In 3 Etappen fahren wir von Innichen ( I )
im Pustertal über Lienz in Osttirol,
Oberdrauburg,
Möllbrücke, Spittal und Paternion 181 km.
der Drau entlang nach Villach. Fahrten zu
dem Start und von den Endpunkten der
Etappen mit REX und S-Bahn.

Am Sonntag die erste Tour, mit dem
Postbus und Fahrradhänger geht es nach
Döllach im Mölltal (unterhalb von
Heiligenblut ) Bei einsetzendem Regens
radeln wir über Winklern und Möllbrücke,
immer der Möll entlang 74 km durchs
Mölltal zurück zum Hotel in Lendorf.
Durchnässt, aber entschädigt durch die
schöne Landschaft.

Am Samstag, morgens Regen, so
beschlossen
wir,
entlang
des
Millsättersee`s zu wandern.
Sonntag Rückreise über Bamberg mit
abendlichem Stadtrundgang und einer
Einkehr im Brauhaus zur Bamberger
Spezialität Rauchbier.
So ging dann am Montagnachmittag eine
Reise zu Ende, die uns schöne Tage in
Oberkärnten beschert hat.
Horst Lammert

Murenabgang
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Thomas Andrée
Ein „Senior und Nordlicht“ in Arnsberg
17. bis 26. November 2017

Konzentration im Alter ist eine andere als
in der Jugend.“

Wer glaubt, dass unsere Wanderführer
nur vor der Gruppe herlaufen, um uns den
Weg zu zeigen, irrt gewaltig. Unsere
Wanderführer haben eine fundierte
Ausbildung. Am Beispiel von Thomas
Andrée, der vom 17. bis 26. November
2017, also neun Tage, auf einem
Wanderführerlehrgang in Arnsberg war,
wollen wir hier einmal aufzeigen, was
unsere
Wanderführer
alles
wissen
müssen.

„Viele Sachen waren neu, andere Sachen
vertraut“, sagt er. „Ich habe lange in Afrika
gelebt und dort beruflich Safaris durch die
Wüste, die Wildnis und den Busch
geführt.“ Etwas ganz Neues war für ihn
die Erlebnispädagogik: eine Wanderung
mit drei Lamas durch den Wald. „Ich habe
die Tiere geführt und wurde plötzlich
seltsam ruhig“, erinnert er sich. So erklärt
sich für ihn, warum Lama-Wanderungen
als Therapie für hyperaktive Kinder
gemacht werden.

Wanderung mit Hund im März 17 in der
Lünebuger Heide

Der Lehrplan in Arnsberg war vielfältig:
rechtliche Fragen, Geologie, Entstehung
von Landschaften, Orientierung im
Gelände, Gelände mit Karte und
Kompass, Baustilkunde, Planung von
Tages
und
Mehrtageswanderungen,
Wissen über das Wetter, biologische
Vielfalt, Ausrüstung beim Wandern,
Konfliktlösungen, Einführung ins GPS,
Erlebnispädagogik,
Naturschutz,
Schulwandern, Deutsche Geschichte usw.
Schon beim Durchlesen wird einem
schwindelig. Und man kann erahnen,
welche Arbeit und Konzentration hinter
dieser Ausbildung sitzt.

Thomas selbst hat sich nach Absprache
mit unserem Vorsitzenden, Hans Freyer,
zu diesem Kursus bei der SGVWanderakademie in Arnsberg (NordrheinWestfalen) angemeldet. Dass es so
anstrengend werden würde, hatte sich
Thomas nicht vorgestellt. 17 Dozenten
aus allen Fachbereichen unterrichteten 29
Teilnehmer von morgens 9 bis abends 21
Uhr, manchmal auch bis 21.30 Uhr, nur
unterbrochen von kurzen Mittagspausen.
„Es war manchmal schwer, von morgens
bis abends die Konzentration aufrecht zu
erhalten. Die Tage, als ich auf der
Schulbank saß, sind lange her“, berichtet
Thomas schmunzelnd. „Man muss sich
anstrengen, alles zu behalten. Die

Erstaunt hat ihn, dass die Kursteilnehmer
auch Hausaufgaben machen mussten. So
musste er bei der Prüfung ein Referat
über die Eibe halten. Ein immergrüner
Nadelbaum mit rotleuchtenden, für
6

Was für eine Stimme!

Menschen giftigen Samen. Baum des
Jahres 1994. „Man sollte die Natur viel
mehr achten. Ich bin schon viele Kilometer
gewandert, aber viel wichtiger ist es, nach
links und rechts zu schauen, damit man
etwas darüber lernt“, ist Thomas
überzeugt. Der Satz eines Dozenten ist
ihm im Gedächtnis hängen geblieben:
„Senioren sollten nicht belehrt werden,
sondern lernen!“

Die Plätze der Nikodemus Kirche in
Handeloh reichen nicht aus, es müssen
zusätzlich Stühle herangeschafft werden,
um die vielen Besucher unterzubringen.
Wir Wanderfreunde sind froh, dass
Marlene es geschafft hat, so viele Plätze
für uns freizuhalten. Der Magnet für
diesen Abend ist Volker Lechtenbrink.
Fast alle kennen ihn aus
dem
Antikriegsfilm von Bernhard Wicki „Die
Brücke“. Bescheiden tritt er ein, geht zum
Altar, ordnet ihn und greift zu seinem
Buch. Was für eine Stimme! Und was für
ein Glück für uns, dass Professor Matthias
Stötzel es geschafft hat, ihn aus Hamburg
nach Handeloh zu locken.
Und dann liest Volker Lechtenbrink mit
seiner
unvergleichlichen
rauchigen
Stimme mit viel Humor und Selbstironie
aus seinem 2010 erschienenen Buch
„Mein Leben – Gib die Dinge der Jugend
mit Grazie auf!“

Nach der schriftlichen und mündlichen
Prüfung hat Thomas nun drei Ausweise.
Einmal als Zertifizierter
Wanderführer
vom Deutschen Wanderverband, dann
den
Zertifizierten
Naturund
Landschaftsführer
(ZNL)
von
der
Bundesakademie
für
Naturund
Umweltschutz und den Wanderführer vom
Europäischen Wanderverband. „Ich habe
viel gelernt. Viele Sachen waren neu für
mich. Zum Beispiel der Trigometrische
Punkt (zur besseren Erklärung bitte
googeln)“, lacht er. „Es hat mir Spaß
gemacht, auch anstrengende Sachen
können Spaß machen.“ Dass er unter den
29 Teilnehmern der „Senior und das
Nordlicht“ war, hat ihn nicht gestört. Auch
nicht, dass sie sich über seine
Aussprache amüsiert haben.

Die Zuhörer hören amüsiert zu, man
könnte eine Stecknadel fallen hören.
Nach der Lesung steht er auf, greift zum
Mikrofon und singt aus seinem reichen
musikalischen Repertoire, von Prof.
Stötzel am Klavier begleitet. Die Besucher
sind begeistert und singen das letzte Lied
„Auf der Reeperbahn nachts um halbeins“
aus voller Kehle mit. Ein toller Abend.
Elke Schmidt

Elke Schmidt
7

Wandern, Kultur und Genuss
Unser neuer Wanderführer Michael stellt
sich vor
Michael nimmt allein oder mit seiner
Ehefrau Anette nur dann und wann an
unseren Wanderungen teil und wechselt
zwischen den Gruppen, ist aber trotzdem
ein erfahrener Wanderer, der seit seiner
Kindheit
auf
„Schusters
Rappen“
unterwegs ist. Die meisten Wandertouren
muss er jedoch „zwangsweise“ außerhalb
unseres Vereins unternehmen, sie dienen
nämlich der jeweiligen Aktualisierung
einer seiner Wanderbücher, und die von
ihm
veröffentlichten
Reiseund
Wanderführer liegen von der Anzahl her
über 25.

stehen und jeweils am Samstag
stattfinden. Am 14.04. geht es von
Boizenburg/Elbe nach Lauenburg (ca. 21
km), am 28.04. von Lüneburg nach
Bienenbüttel (ca. 19 km) und am 26.05.
führt eine Wanderung durch und um Celle
(ca. 19 km).
Gewandert werden soll gemütlich –
maximal 4 km pro Stunde, eher etwas
weniger und mit regelmäßigen kurzen
Verschnaufpausen.
Außerdem
wird
Michael viele Hintergrundinformationen
und Erklärungen zu Sehenswürdigkeiten
am Weg geben, und er wird bei der
Tourenplanung dafür sorgen, dass immer
einige „Schmankerln“ am Weg liegen
werden!
Ganz
zuletzt
ist
kein
Kaffeetrinken geplant – mittags wie immer
Rucksackverpflegung – sondern zum
Abschluss
steht
ein
gemeinsames
Abendessen an. Dies soll immer eine
wechselnde landestypische Küche oder
eine saisonale regionale Spezialität sein.
Geplant (vorbehaltlich Änderungen) sind
in Lauenburg ein Fischessen, in
Bienenbüttel leckerer Spargel und in Celle
böhmische, ersatzweise spanische Küche.
Da eine Platzreservierung im Restaurant
am Samstagabend nicht ganz so einfach
ist, wird die Teilnehmerzahl nach oben hin
beschränkt sein, je nach Anzahl der
Plätze, die Michael im jeweiligen
Restaurant bekommen kann. Eine etwas
frühere Anmeldung als sonst üblich, ist
deshalb empfehlenswert, insbesondere
wenn jemand bei einer Wanderung ganz
bestimmt dabei sein möchte.
Michael
freut
sich
schon
auf
Mitwander(er)/innen, hofft auf gutes
Wetter, hat aber leider auch kein „Abo bei
Petrus“. Anmeldungen bevorzugt per EMail, falls jemand zum Telefon greift und
ihn telefonisch nicht antrifft, geht unter
seiner
Telefonnummer
ein
Anrufbeantworter an!

Und dann möchte Anette mit ihm auch
noch einmal ganz sorgenfrei ohne
Verpflichtungen auf Wanderschaft gehen,
2018 beispielsweise ein Stück vom
Olvasweg in Norwegen!
Für uns bietet Michael im April und Mai
zunächst drei Touren an, die unter dem
Motto „Wandern, Kultur und Genuss“

Michael Schnelle
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Das Wasser bis zur Brust

gemeinsam zur Friedrichskooger Spitze
zu fahren.
Dort hinterm Deich in der Strandhütte
warteten schon Astrid von der TouristInformation und ein Führer vom NABU mit
den nötigen Gerätschaften für die
Krabbenjagd.

Sie sind schlank, tummeln sich in der
Nordsee und haben lange Antennen.
Aufgrund ihrer gräulichen Farbe können
sie sich gut im Wattboden verstecken. Die
weiblichen Tiere sind bis zu 9,5
Zentimeter lang und damit länger als ihre
männlichen Artgenossen. Gekocht und
gepult werden sie von Gourmets sehr
geschätzt. Eine Garnelenart, in Hamburg
nennt man sie Krabben, in Bremen
Granat.

Mit Keschern bewaffnet zog die Gruppe
durchs
Watt.
Als
zwei
Priele
aufeinandertrafen, hatten sie den idealen
Standpunkt erreicht. Das Wasser in den
Prielen reichte teilweise bis zur Brust. Mit
dem Kescher, vor dem ein Holzbrett zum
Aufscheuchen der Tiere angebracht war,
ging es los. Aufgescheucht durch das
Holzbrett hüpften die Krabben ins Netz.
Nach einer Stunde zogen die „Jäger“ stolz
mit ihrem Fang zurück auf den Deich.

Doch bevor sie auf unseren Brötchen
landen, leisten sie beim Pulen erheblichen
Widerstand.

Aber vor dem Genuss kommt die Arbeit.
Die Krabben wurden vor Ort gekocht,
mühsam gepult und erst dann auf die
bereitgestellten frischen Brötchen gelegt.
Krabben ohne Konservierungsstoffe, ein
Genuss. Der Fang hätte ruhig ein
bisschen größer sein können. Aber es war
trotzdem ein sehr schöner erlebnisreicher
Tag, der sicher im nächsten Jahr
wiederholt wird!
Diese Tierchen haben eine Gruppe
Wanderer aus Pinneberg, Buchholz und
überregional
auch
aus
anderen
Verbänden an die Nordsee gelockt. Sie
trafen sich in Elmshorn, um dann

Elke Schmidt
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Wanderung „Der Ohlsdorfer Friedhof“

Stadtfest Buchholz
vom 8.-10. September 2017

Zu der oben genannten Wanderung am
18. November 2017 hatten sich so viele
Interessenten bei mir angemeldet, dass
ich leider nicht alle berücksichtigen
konnte. Ich hatte deshalb angekündigt, die
Wanderung noch einmal zu wiederholen.

Mit Unterstützung vieler freiwilliger Helfer
konnte zum Stadtfest das neue große Zelt
der Wanderfreunde aufgestellt werden.
Das war ein Glück, denn das Wetter hatte
es mit den Besuchern nicht sehr gut
gemeint. In diesem Jahr konnten unsere
Mitglieder und auch viele Neugierige
Schutz in unserem Zelt suchen und sich
bei Kaffee und Keksen über unsere
Aktivitäten informieren.

Das habe ich jetzt für einen Termin
vorgesehen, der gleich nach Ablauf des
vorliegenden Wanderprogramms in der
Zeit der vermutlichen Rhododendren-Blüte
liegt, nämlich Sonnabend, den 2. Juni
2018. Alles weitere im nächsten
Wanderprogramm.

Neu in diesem Jahr: die blaue Weste.
Das neue Sicherheitsmodell der Stadt
schreibt vor, dass ein Verantwortlicher von
jedem Stand diese Weste tragen muss.
So sind sie in einer Krisensituation leicht
zu erkennen und können helfen, den
Veranstaltungsplatz sicher zu verlassen.

Ulf Haß

Elke Schmidt
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Wanderung mit und ohne Hund
24. September 2017

Beauftragte der Ehrenamtlichen des
Vereins. Er führt Besucher über das
Gelände des Tierheims und macht alles
was so an Arbeiten anfällt.

Am frühen Sonntagmorgen trafen wir uns
vor dem Tierheim zu einer Wanderung
durch den Klecker Wald. Einige hatten
ihren Hund mitgebracht, andere führten
Hunde aus dem Tierheim aus, die schon
ungeduldig warteten.

Ilona Bielert teilt die Liebe zu den Tieren
mit ihrem Mann. Sie geht mit Bobby. Klein
aber oho! Er ist erst kurz im Buchholzer
Tierheim und frech wie Oskar! „Aber
eigentlich bin ich eine Katzenmutter“, sagt
sie lachend. Liane hat Honey an der
Leine. „Am Anfang war Honey sehr
nervös, aber jetzt geht sie gut an der
Leine“, berichtet sie stolz. Birgit hat sich in
Prinz verliebt. „Da ist zwar ein bisschen
Stafford drin, aber das macht mir keine
Angst, er ist total lieb“, sagt sie. Seit sie
vor einem Jahr im Gartencenter „Dehner“
einen Tannenbaum mit Fotos von den
Tieren aus dem Heim und ihren
Wünschen gesehen hat, kommt sie so oft
es ihr Beruf zulässt ins Tierheim, um Prinz
zum Spazierengehen abzuholen.

Thomas Andrée hatte Freddy mit. Mit ihm
ist er schon 223 Kilometer in elf Etappen
den Heidschnuckenweg gelaufen. Dafür
hat Freddy die goldene, silberne und
bronzene
Heidschnuckennadel
bekommen. Freddy ist nicht sein Hund, er
gehört dem Nachbarn. Aber: „Die haben
sich Freddy nur angeschafft, wenn ich
verspreche, mich auch um ihn zu
kümmern“, sagt Thomas lachend und
verwöhnt Freddy mit einem Leckerli. Nun
ist Freddy Herr über zwei Grundstücke,
die er aufmerksam bewacht.
Aus dem Tierheim hat sich Norbert Bielert
Sammy
mitgenommen,
ein
Münsterländer-Doggen-Mix. „Ein echter
Jäger“, sagt Norbert und hält Sammy
seinen geliebten Stoffknochen hin, den er
während der ganzen Wanderung nicht
mehr aus dem Maul lässt. Norbert ist der

Der Eindruck täuscht sicher nicht: Alle
lieben sie ihre „adoptierten“ Hunde.
Norbert Bielert: „Viele fühlen sich berufen,
sich um die Tiere zu kümmern, aber nur
wenige sind in der Lage es auch zu
machen.“ Wer die Fähigkeit hat, überprüft
die Hundetrainerin des Vereins. Unsere
vierbeinigen Freunde waren nach der
Wanderung sicher froh, dass sie sich
wieder gemütlich auf ihren Platz legen
konnten.
Elke Schmidt
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Diamantene Hochzeit von Ulla und Rolf
Schulz
„Beim Tanzen war er so lala“

seines Vaters bekam sie nur eine geringe
Rente. „Heiraten konnten wir ja nicht, ich
musste für meine Mutter sorgen“, sagt
Rolf. Aber nachdem seine Mutter einen
netten Herrn kennengelernt und geheiratet
hatte, war auch der Weg für Ulla und Rolf
frei.

Frisch verliebt holte Rolf in den 50erJahren seine Ulla mit seiner 200er
Zündapp ab, um mit ihr in den Harz zu
fahren.
Sie
waren
jung
und
abenteuerlustig.
Dass
sie
einmal
gemeinsam ihre Diamantene Hochzeit
feiern würden, kam ihnen zu der Zeit
sicher nicht in den Sinn. So viele Jahre
sind inzwischen vergangen. Am 25.
Januar 2018 feiern Ulla (83) und Rolf (84)
Schulz im Kreis ihrer Familie und
Freunden nun ihre Diamantene Hochzeit.
60 Jahre verheiratet! Zu den Gratulanten
gehört auch der Ortsbürgermeister von
Steinbeck, Wilhelm Pape.

Weihnachten 1956 haben sie sich verlobt
und 1958 in Hamburg geheiratet. „Wir
haben nur standesamtlich geheiratet“
erinnert sich Ulla, „kirchlich wollte meine
Mutter nicht“. Ihre Mutter hatte mit
Handwerkern
schlechte
Erfahrungen
gemacht. Erst später erkannte sie, was ihr
Schwiegersohn für ein toller Mann war.
Den kirchlichen Segen holten sich die
beiden dann später bei der Taufe ihrer
Tochter Bärbel, die 1962 geboren wurde.
Im Jahr 1971 kam Sohn Volker zur Welt.

Kennengelernt hatten sich Ulla und Rolf
bei Raffay & Co in Hamburg. Ulla machte
dort eine Lehre im Büro und Rolf war als
Kfz-Elektriker beschäftigt. „Gefunkt“ hat es
auf einem Betriebsausflug. „Er hat mich
zum Tanzen aufgefordert“, lacht sie. Seine
Tanzkünste hatten sie zwar nicht
besonders beeindruckt: „Es war so lala!“
Aber Tanzen ist ja nicht alles. Rolf hatte
viele andere Vorteile.
Er war nicht nur ein toller Motorradfahrer,
auch sonst stand er mit beiden Beinen auf
der Erde. In jungen Jahren lebte er noch
bei seiner Mutter, um sie finanziell zu
unterstützen. Durch den frühen Tod

Als Rolf 1979 von seiner Firma nach
Harburg versetzt wurde, zog die Familie
nach Buchholz. „Ich habe mich hier sofort
12

wohlgefühlt“, sagt Ulla. Rolf kaufte ihr
einen fast neuen Ford Capri, zu damaliger
Zeit eine echte „Granate“, mit der sie 14
Jahre durch Buchholz fuhr. Vergessen die
Zeit im moderigen Gartenhaus in
Bramfeld, die Pleite ihrer Baufirma, die
ihnen eine Eigentumswohnung bauen
wollte. Vorbei auch die Zeit, wo sie im
Elternhaus erst die Mutter und dann den
Vater von Ulla pflegten.

Boßeln
Vor einem Jahr hat sich Gudrun als neue
Wanderführerin in diesem Heft vorgestellt.
Sie hat inzwischen das Boßeln in unserem
Verein übernommen und zu einem festen
Bestandteil des Programmes gemacht.

Durch eine Anzeige im „Wochenblatt“
fanden sie dann zum Wanderverein.
Damals wurde er noch von Käthe Peters
geleitet. „Das war eine ganz Burschikose“,
lacht Ulla, „aber es war immer sehr nett“.
Bis ins hohe Alter sind die beiden fleißig
gewandert. 2016 hat Rolf dafür die
Goldene Wandernadel und eine Urkunde
bekommen.

Wir wünschen Ulla und Rolf noch viele
glückliche und gesunde Jahre. Möge der
Glücksbringer von Ulla, ein Katze von
Steiff, die sie ihrem Rolf als junge Frau
schenkte, noch lange halten.

Zweimal bin ich schon dabei gewesen und
es hat großen Spaß gemacht. Natürlich
will jede Gruppe gewinnen, aber das ist
nicht so wichtig. Mit den 2 Kugeln
„kämpfen“ wir entlang eines Wander- oder
Feldweges. Gudrun führt Buch und ruft
uns auf, wenn wir dran sind. Gewonnen
hat die Gruppe, die am wenigsten Würfe
für die Strecke benötigt.
Viele im Verein beklagen sich, dass zu
wenig für die angeboten wird, die nicht
mehr so gut wandern können. Das Boßeln
ist eine gute Gelegenheit mit wenig
Anstrengung in die Natur zu kommen.
Auch wenn man die Kugel nicht mehr so
gut werfen kann, beklagt das niemand aus
der Gruppe.
Kommt vorbei und probiert es einmal aus.
Auch wenn das Wetter nicht so schön ist
wie auf dem Bild oben, ist es zusammen
mit Wanderfreunden draußen schöner und
gesünder als zuhause auf dem Sofa.

Elke Schmidt

Peter Sieffert
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„Darf ich bitten!“

auftraten. „Wir haben unser Leben
genossen!“ Viele Reisen haben sie
gemacht. Ein besonderes Erlebnis war
Namibia. Dort sind sie mit dem Jeep
durchs Land gefahren, haben Tiere und
Natur hautnah erlebt. „Die lange Reise im
Flugzeug haben wir mit ThromboseStrümpfen
und
einer
Schlafbrille
überstanden“, lacht sie.

Am 23. September 2017 feierten Horst
und Ingrid Hoffmann im großen Kreis von
Familie und Freunden ihre Goldene
Hochzeit. Und wie so oft begann die
große Liebe beim Tanzen. „Er hat mich
aufgefordert und wir haben uns gleich
verliebt“, sagt Ingrid lachend. Geheiratet
haben sie im Jahr 1967 in Schwarzenberg
im Erzgebirge, Ingrids Heimat. „Es war
keine große Hochzeit, wir mussten
heiraten. Meine Oma war streng gläubig
und da gab es so etwas nicht, dass ein
uneheliches Kind auf die Welt kommt“,
erinnert sie sich schmunzelnd.

Erst 2012 sind sie nach Buchholz
gezogen. Zum Wanderverein kamen sie
durch Mabel und Hans, die sie auf dem
Markt angesprochen hatten. „Macht doch
mal eine Probewanderung“, schlug Mabel
vor. „Das hatte uns gut gefallen, wir haben
durch den Verein viele Kontakte geknüpft
und überhaupt haben wir uns gleich in
Buchholz wohlgefühlt“, sagt sie. Leider ist
Horst nicht mehr ganz so fit und flexibel
wie früher. Das schränkt ihre Aktivitäten
zwar ein, aber Ingrid steht immer an der
Seite ihres Mannes und passt gut auf ihn
auf. Wir wünschen ihnen noch viele
schöne gemeinsame Jahre.

Der Heiratsbeschleuniger Sven kam zur
Welt und später Tochter Silke. Horst hatte
studiert und bekam eine leitende Position.
Sie wohnten in Petershagen bei Berlin,
der ehemaligen DDR. „Auch vor dem
Mauerfall gingen wir gerne ins Theater
und waren kulturell immer sehr aktiv“, sagt
sie. Gerne erinnert sie sich an die
Konzerte im „Palast der Republik“ und den
„Bade-Ball“
mit
Kostüm,
Tanz,
Schwimmen und Künstlern, die abends

Elke Schmidt
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Korsika, das „Gebirge im Meer“
14.-21. Oktober 2017

atemberaubende Ausblicke, die die
Anstrengungen vergessen ließen. „Jeder
Tag war ein Highlight“, sagt Lothar.

Korsika „Insel der Schönheit“, wildes Land
mit tollen Buchten und felsigen Küsten.
Ein Land mit bewegter Geschichte. Nach
Sizilien, Sardinien und Zypern die
viertgrößte Insel im Mittelmeer. Eine
beeindruckende
Landschaft
mit
atemberaubenden Ausblicken. Korsika,
das „Gebirge im Meer“ mit dem Monte
Cinto (2706 m), der höchsten Erhebung
auf der Insel und dem Wanderweg GR
20, der als schwierigster Wanderweg
Frankreichs gilt. Vielleicht eine zukünftige
Herausforderung?

Natürlich gab es auch einen Ruhetag.
Aber nicht jeder hatte die Ruhe nötig und
so nutzten die ganz Unermüdlichen ihn für
einen Ausflug nach Calvi. Dort stiegen sie
zu der gewaltigen Zitadelle aus dem 15.
Jahrhundert auf, die auf einem wuchtigen
Felsen hoch über dem Golf von Calvi
liegt. Auf dem Rückweg nach Algajola
nahmen die Wanderer von Lumio aus den
Küstenwanderweg
mit
einem
wunderbaren Blick auf das Mittelmeer.
Diese Insel hatten sich Lothar und
Angelika Knebel für 25 Wanderfreunde
unseres Vereins ausgesucht. Schon im
Vorwege war klar, dass diese Insel nur
etwas für Wanderer mit viel Kraft und
Ausdauer ist. Nicht jeder hätte daran
teilnehmen können. Als Ausgangspunkt
für alle Wanderungen hatten sie sich
Algajola, einen korsischen Badeort,
ausgesucht. Aber erst einmal wurde sich
nach der langen Anreise mit Bahn, Bus
und Flugzeug ausgeruht. Am nächsten
Morgen stellten sich dann Edgar und
seine Frau Brigitte als Wanderführer vor.
Sie führten die Gruppe zur Eingewöhnung
an die höheren Temperaturen und an das
ansteigende Gelände erst mit leichten und
später mit den schwereren Touren an.
Hinter jeder Biegung gab es neue

Den letzten Abend ließen sie trotz der 18
Kilometer langen Tageswanderung, auf
der Tanzfläche ausklingen. Korsika, ein
unvergessliches Erlebnis.
Elke Schmidt
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Seniorenreise in den Schwarzwald

bereits in Zürich zu den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten und überquerte mit
uns die Kapellbrücke.

Am 20. August ging es los. Der Start war
etwas holprig, denn der Zubringer hatte
vergessen Ingrid abzuholen. Sie wurde
dann direkt zum Frühstück nach
Behringen gebracht, so dass wir
gemeinsam
unsere Reise antreten
konnten.
In Oberlauchringen wartete bei Ankunft
schon das Abendessen.
Am Montag ging es richtig los: Bodensee
mit Besuch der Insel Mainau. Jeder
konnte auf eigene Faust die Insel
erkunden oder einfach nur die Bänke
ausprobieren.

Den Tag zur freien Verfügung haben
einige von uns dann für eine Wanderung
nach Waldshut genutzt, andere zogen es
vor mit Bus und Bahn in die Stadt zu
fahren. Die Wanderung führte uns rechts
und links der Wutach entlang, bis wir
schließlich den Rhein erreichten und zur
Altstadt von Waldshut kamen. Und das
alles
bei
hochsommerlichen
Temperaturen.

Tags darauf stand ein Rundgang in Zürich
auf dem Programm. Danach ging es
weiter nach Brunnen mit Aufenthalt und
anschließender Schifffahrt auf dem
Vierwaldstätter See nach Flüelen, wo uns
der Bus abholte und nach Luzern brachte.
Unser Reiseleiter führte uns auch hier wie

Der
nächste
Tag
hatte
etwas
Nostalgisches. Wir fuhren mit Volldampf in
der
Sauschwänzlebahn
durch
das
Wutachtal von Weizen nach Blumberg.
Die Strecke ist so kurvenreich wie ein
Sauschwänzle, daher der Name.
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Dank moderner Technik wurden wir über
Kopfhörer
mit
allen
Informationen
versorgt. Ein anschließender Rundgang
durch Riquewihr durfte natürlich auch
nicht fehlen.

Dann machten wir noch einen Abstecher
nach Stein am Rhein. Wenn man schon in
der Ecke ist, bloß nichts auslassen. Von
da aus ging es weiter zum Rheinfall von
Schaffhausen, der richtigerweise aber in
Neuhausen ist. Haben wir da gelernt.
Unsere Reise neigt sich dem Ende, aber
die Schwarzwaldrundfahrt steht noch an.
Besuch des Doms in St. Blasien, dann
geht es noch auf den Feldberg und an den
Titisee, entlang des Schluchsees zum
Heimatmuseum Hüsli und zur KaffeeEinkehr in der "Tannenmühle". Durch das
zerklüftete Schlüchttal ging es zurück zum
Hotel.
Jetzt nur noch Kofferpacken und eine
letzte Nacht in Oberlauchringen.
Für Freitag war die Fahrt ins Elsass
eingeplant. Also ging es zuerst nach
Colmar. Damit wir recht viel zu sehen
bekamen, haben wir eine Rundfahrt mit
der "Bimmelbahn Muson River" gemacht.

Zusammenfassend kann man sagen, es
war eine sehr schöne Reise. Wir hatten
Sonne
satt,
hochsommerliche
Temperaturen, sehr gutes und reichliches
Essen. Wir haben viel gesehen und ganz
viel neue Eindrücke gewonnen.
Lust auf die Seniorenreise bekommen?
Die nächste Reise mit mir geht in den
Bayerischen Wald nach Bad Kötzting, und
zwar vom 03. bis 10. Oktober. 2018.
Ursula Pfeuffer, 041 81 – 32 356
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Ministerbesuch und vieles mehr am
Brunsberg

haben, habe ich mich gefreut. Der eine
oder andere findet so auch den Weg zu
uns in den Verein.

Gerne berichte ich in diesem Heft immer
wieder über die Aktivitäten auf „unserem“
Brunsberg.
Es gab zahlreiche kleine und größere
Arbeitseinsätze. Der Naturparktag am
11.11. war ein guter Erfolg. Mehr als 300
Helfer kamen zu den 25 Stationen, Zu uns
an den Brunsberg kamen 24 Helfer.

Der Niedersächsische Umweltminister
Stefan Wenzel besuchte am 23.08.17 den
Brunsberg.

Hilke Feddersen, Stefan Wenzel, Jan-Hendrik Röhse

„Eine wunderbare Naturlandschaft, ein
wunderbarer
Ort
zur
Erholung.“
Niedersachsens Umweltminister Stefan
Wenzel zeigte sich begeistert. Gut zwei
Stunden hatte sich der 55-Jährige Zeit für
einen
Rundgang
durch
das
Naturschutzgebiet Brunsberg genommen,
um sich auf Einladung des Naturparks
Lüneburger Heide ein Bild von dessen
Aufgabenvielfalt zu machen.

Unsere Treffen und Aktionen mit der
Naturparkschule in Sprötze sind zu einem
festen Programmpunkt geworden. Schon
jetzt vormerken:
03. März 2018 Entkusseln
zusammen mit der Grundschule
Sprötze.
Wir haben in der Vergangenheit schon
sehr
gut
die
Kiefern
mit
den
Entkusselaktionen bekämpft. Aber die
Birken breiten sich zu stark aus. Deshalb
haben wir für den
27. Februar das Entfernen der
Birken im Programm
Mitarbeiter
der
unteren
Naturschutzbehörden zeigen uns, was
dabei Besonderes zu beachten ist.
Zu all unseren Aktionen sind Helfer immer
gerne gesehen. Auch über die zahlreichen
Mitstreiter, die nicht Mitglied in unserem
Verein sind und fleißig mitgearbeitet

Schüler und Schülerinnen der „NaturparkSchule“ Sprötze-Trelde hatten dafür
eigens einen Heide-Parcours vorbereitet,
welcher dem Besuch an mehreren
Stationen
die
Bandbreite
der
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Naturparkarbeit vorführte: Von einer
Verköstigung mit leckerem Heidehonig am
neu
gebauten
Bienenzaum
über
Kunstunterricht auf dem Brunsberg bis hin
zu Schäfer Ekkehard von Hörsten und
seiner Schnuckenherde.

Ersten Kreisrat Kai Uffelmann aus
Winsen,
Bürgermeister
Jan-Hendrik
Röhse
sowie
dessen
Tostedter
Amtskollegen Peter Dörsam.
Über den Brunsberg führt auch der
Heidschnuckenweg und so war es
selbstverständlich, dass wir uns an dem
Aktionstag „Natur bewegt, Fit und Aktiv
auf
dem
Heidschnuckenweg“
am
Sonnabend,
den
16.
September
beteiligten.
Unser Stand auf dem Gipfel war einer von
70
Anlaufpunkten
entlang
des
Wanderweges.
Morgens hatten wir noch Zweifel als wir
unser Informationsmaterial und Müsliriegel
ausbreiteten. Aber der Tag verlief
erfolgreich. Einzelwanderer und Gruppen
besuchten uns den Tag über.

An jeder Station wurden die Schüler durch
erwachsene Experten unterstützt. So
wusste Reinhard Blohm als erfahrener
Imker und Hornissenberater von der
ökologischen Bedeutung der Bienen zu
berichten.

Ich hatte Gelegenheit, die für den
Brunsberg übernommene Patenschaft zu
erläuterten.
Für den grünen Minister hatte Lilly extra
ein paar grüne Socken gestrickt. Detlef
Gumz,
der
Leiter
der
Unteren
Naturschutzbehörde des Landkreises
Harburg, berichtete ausführlich von den
naturschutzfachlichen Maßnahmen in der
Umgebung des Brunsberges.
Nach der Wanderung unter strahlend
blauem Himmel genossen die Teilnehmer
auf dem Gelände des Jugendferienheims
regionale Spezialitäten.
Begleitet wurde Minister Wenzel auf dem
Rundgang unter anderem auch von MdL
Andrea Schröder Ehlers aus Lüneburg,

Wir konnten gut über den Verein und das
Naturschutzgebiet
am
Brunsberg
informieren. Gefreut hat uns, dass
Wanderer in der Presse von unserem
Stand gelesen hatten und extra deshalb
gekommen waren.
Peter Sieffert
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Drei Urlaubstage in der Heide

einem erlebnisreichen Tag zurück nach
Buchholz.

Für
viele
von
uns
sind
die
Etappenwanderungen ein besonderes
Erlebnis. Man kann so etwas auch
machen ohne verreisen zu müssen. 2016
sind wir in drei Etappen von Buchholz
nach Rotenburg/Wümme zur Eröffnung
der Nordpfade gewandert.
Im Sommer 2017 waren wir vom 29. bis
31. August drei Tage in der Heide
unterwegs.
Start zur ersten Etappe über 24 km war in
Buchholz. Wir wanderten durch das
Steinbachtal, weiter durch Seppensen und
entlang der Bahn nach Holm-Seppensen
zum Pulverbach und weiter nach Holm.

An den ersten zwei Tagen hatten wir
gutes Wetter gehabt. Für den dritten Tag
war Gewitter angesagt. Ich beschloss
deshalb in der Nähe zu bleiben, um im
Notfall leichter abbrechen zu können.
Natürlich kam kein Gewitter und wir hätten
ruhig wie geplant von Handeloh nach
Schneverdingen wandern können.
Unsere „Bergwanderung“ bescherte uns
dann
aber
auch
einen
schönen
Wandertag.

Auf einem wenig bekannten Wanderweg
durch den Wald gelangten wir zur Weseler
Heide. Die Teiche dort sind zu jeder
Jahreszeit ein besonderes Erlebnis. Teils
auf dem Heidschnuckenweg erreichten wir
unser Etappenziel Undeloh und fuhren mit
dem Heide Shuttle heim. Wer Lust hatte,
kam noch mit zur abschließenden
Kaffeeeinkehr bei Bäcker Weiss.
Am nächsten Morgen brachte uns der
Heide Shuttle nach Nindorf. Im Tal der
Schmalen Aue liefen wir über Ollsen
vorbei an Sahrendorf. Dann verließen wir
die Schmale Aue und wanderten weiter
auf dem Pastor-Bode-Weg, durch den
Totengrund zur Einkehr in der Milchhalle
in Wilsede. Über den Wilseder Berg und
durch Wald und Heide wanderten wir
wieder zum Heide Shuttle in Undeloh.
Nach 25 km Wanderung fuhren wir nach

Entlang der Bahn und weiter durch das
Moor am Pulverbach ging es durch das
Büsenbachtal zum Pferdekopf, weiter zum
Fliederberg und durch die Wälder der
Lohberge zum Kleinen Brunsberg und
dann zum Brunsberg. Nach 27 km waren
wir zurück in Buchholz.
Die dabei waren, waren sich einig, so
etwas wiederholen wir im nächsten Jahr
wieder.
Peter Sieffert
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