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Wir Wanderfreunde
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Liebe Wanderer,
dreimal im Jahr erscheinen ein neues
Wanderprogramm
sowie
ein
Mitteilungsblatt für unsere Mitglieder und
dazu gibt es traditionell jedes Mal ein
Grußwort des 1. Vorsitzenden. So auch
zum jetzigen Programm Herbst / Winter
2018 /19 für unsere Veranstaltungen in
der kalten Jahreszeit, aber ausgearbeitet
bei tropischen Temperaturen. Bei 37° im
Schatten ist es gar nicht so leicht, sich in
eine gefrorene und schneebedeckte
Landschaft hereinzudenken. Aber wieder
ist es unseren Wanderführerinnen und
Wanderführern
gelungen,
ein
Veranstaltungspotpourri vorzustellen, das
unsere Wanderherzen höherschlagen
lässt und es zeigt, für uns ist Wandern
nicht nur fußläufige Fortbewegung von A
nach B!
Ein besonderes Erlebnis war für mich und
den
zahlreich
mitgefahren
Wanderfreunden,
der
Deutsche
Wandertag in Detmold. (Mehr dazu auf
den folgenden Seiten) Auch dort zeigte
sich die Vielfalt des Wanderns, die
insbesondere beim Festumzug mit viel
Trubel und 6.000 Teilnehmern zum
Ausdruck gebracht wurde.

Liebe Wanderfreunde, lasst Euch vom
bunten Programmangebot inspirieren.
Gemeinsam wandern ist gesund für
Körper, Seele, Herz und Gemüt. Wir
sehen
uns,
irgendwie,
irgendwo,
irgendwann.
Hans Freyer
1.Vorsitzender
Neue Mitglieder
Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes im Mai 2018 sind
unserem Verein folgende Wanderfreunde
beigetreten:
Christiane Krenz
Reiner Netwall
Sigrid Stamer
Magdalena Weinert
Kurt Reisener
Wolf-Lothar Voigt
Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen harmonisches
erlebnisreiches Beisammensein in unserer
Wandergemeinschaft.
Der Vorstand
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Wanderlust im Lipper Land
vom 16. bis 20. August 2018

hatten, die glitschigen Aale, die der
Besitzer vorher zur Demonstration aus
dem Wasser gefischt hatte, unter dem
Gekreische der Gruppe wieder ins Wasser
zu werfen.

Es war beeindruckend! Unter dem Motto
„Gemeinsam unterwegs“ fand in diesem
Jahr in Detmold der 118. Deutsche
Wandertag statt. 30.000 Wanderer aus
der Umgebung und aus ganz Deutschland
waren zu diesem Ereignis nach Detmold
gekommen. Sie wanderten kreuz und quer
durch das Lipper Land. Und natürlich war
auch eine Abordnung der Wanderfreunde
aus der Nordheide dabei. Mit dem Bus
angereist, hatten sie in Bad Salzuflen im
„Hotel Rosengarten“ Quartier bezogen.
Trotz der großen Hitze sind unsere
Wanderfreunde
natürlich
fleißig
gewandert. Schon auf der Hinfahrt gab es
einen Mittagsstopp am Dümmer See. Dort
besuchten wir das Restaurant und die
Aalräucherei Hoffmann.

Anschließend ging es um den Dümmer
See.
Ohne
Schatten
eine
Herausforderung.

Unter der Führung von Dietlind Löhnert,
der 1. Vorsitzenden der Wanderfreunde
Bad Salzuflen, brachen die Wanderer
täglich auf ins schöne Lipper Land. Erstes
Ziel war das Hermannsdenkmal, das an
den Cheruskerfürsten Arminius erinnern
soll, der bei der Schlacht im Teuteburger
Wald die Römer geschlagen hat. Weiter

Nach einer Mittagsrast gab es eine
Führung durch die Aalräucherei, bei der
einige unserer Truppe die Gelegenheit
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ging es zu den Externsteinen in Horn-Bad
Meinberg, einer riesigen SandsteinFormation, die unter Natur- und KulturDenkmalschutz steht. Dazwischen steht
die Ruine Falkenburg. Hier wurden die
Rucksäcke erst einmal abgenommen und
sich gestärkt.

Marianne Rosenberg ihr Debüt gab. Bei
ihrem Lied „Marleen“ jubelten die
Menschen und waren total aus dem
Häuschen. Sie sagt dazu nur scherzhaft:
„Dieses Lied wir mich wohl noch bis ins
Grab begleiten“. Aber das wollen ihre
Fans hören, das hat sie groß und bekannt
gemacht. Genau wie „Ich bin wie du“ und
„Er gehört zu mir“. Schon bei dem
Gedanken an diese Lieder kreist der
Ohrwurm!
Das
„Highlight“
aber
war
der
kilometerlange Festumzug durch die
Detmolder Altstadt. Mehr als 60 Vereine
aus der Region und aus ganz
Deutschland
nahmen
mit
6.000
Wanderern
und
elf
Musikgruppen,
teilweise in ihren Trachten, daran teil. Die
vom
Deutschen
Wanderverband
veranstalteten Wandertage zählen zu den
größten Wanderfesten weltweit. Sich
gemeinsam auf den Weg machen, die
Natur und die herrlichen Landschaften
genießen. Wandern
ist
auf
dem
Vormarsch und eine große sportliche
Leistung, auch für junge Leute.

Am nächsten Tag war das Ziel der
Bismarckturm in Bad Salzuflen. Als unser
Wanderführer hörte, dass sich zu dieser
Wanderung mehr als 100 Teilnehmer bei
Dietlind angemeldet hatten, entschlossen
sich unsere Wanderer ohne Führung,
dafür
eine
halbe
Stunde
eher
aufzubrechen. Als sie am Bismarckturm
angekommen waren, traf kurz danach
auch die große Wandergruppe unter
Dietlinds Führung ein. Es wurde eng bei
der Erstürmung des Turms. Grund
unserer Verspätung waren die vielen vom
Sturm umgefallenen Bäume, die die
Wanderwege
blockierten
und
mit
turnerischem Talent überwunden werden
mussten.

Also: „Frisch Auf!“

Großes „Hallo“ gab es auf dem Festplatz
in Detmold, als wir unseren spanischen
Wanderführer Dennis trafen. Eigentlich
wollten wir ihn in diesem Jahr im März auf
Mallorca besuchen. Das hat die Air BerlinPleite leider verhindert. Auf dem Festplatz
stand auch die Konzertbühne, auf der

Heinrich Schalk (80), Ehrenvorsitzender
der Wanderfreunde aus Bad Salzuflen ist
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Wanderlust am Abend

auf dem Weg nach Detmold, um sich das
66. Band für seinen Wimpelbaum zu
holen. „Das älteste Band ist von 1936 aus
Eisenach“, berichtet er stolz. Sechs Jahre
war Heinrich Schalk der 1. Vorsitzende
der Wanderfreunde Bad Salzuflen.

29. Juni 2018
Was für ein Jahr. Das heißeste seit 1947.
Seit Wochen war es warm, um nicht zu
sagen heiß. Die Natur kämpft ums
Überleben. Und das im Juni. Und trotz
Abendwanderung, hatten einige mit der
Hitze zu kämpfen. Eine Wanderin
erschien sogar im Kleid. „So kommt
jedenfalls überall Luft hin!“, ihre Devise.

Alle waren froh, als sie in Klecken
einkehren und sich erfrischen konnten. Als
Entschädigung gab es einen tollen
Sonnenuntergang.
Elke Schmidt

Der Vorstand der Wanderfreunde Bad
Salzuflen
von links: 2. Vorsitzende Ilse Beckmann,
Heinrich Schalk und 1. Vorsitzende
Dietlind Löhnert
Elke Schmidt
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gab es auch „Massenveranstaltungen“ wie
die letzte Etappe der Wimpelgruppe oder
die offizielle Verbandswanderung. Aber
das wussten wir vorher und die
Veranstaltungen hatten auch ihren Reiz.
Am Montag wanderten wir von den
Fischerteichen durch den Teutoburger
Wald zum Hermannsdenkmal auf der 386
Meter hohen Grotenburg. Wir waren 11
Wanderer und hatten den Luxus von 3
Wanderführern. Neben dem Hermanns
Denkmal war die Rast am Dreiflußstein
ein Höhepunkt.

118. Deutscher Wandertag
Vom 15. – 20. August 2018 fand im Kreis
Lippe im Teutoburger Wald der 118.
Deutsche Wandertag unter dem Motto
„Gemeinsam unterwegs“ statt. Zentraler
Veranstaltungsort war Detmold mit seinen
mittelalterlichen Gassen.
Nachdem es uns im
letzten Jahr auf dem
Wandertag in Eisenach so
gut gefallen hatte, (siehe
Bericht
in
der
13.
Ausgabe) haben wir gleich
wieder ein Zimmer für den
nächsten
Wandertag
gebucht. Das war gar
nicht so einfach, denn die
Zimmer
direkt
im
Veranstaltungsort,
sind
meist schon eineinhalb
Jahre vorher ausgebucht.
Die zentrale Lage war uns wichtig. Man
erreichte die Ausgangspunkte der rund
einhundert angebotenen Wanderungen
leicht und trifft nachmittags und abends in
der Stadt und auf der Festwiese viele
bekannte Gesichter.

Karlheinz, einer unserer Führer wusste
ganz viel über dieses seltene Phänomen
zu berichten. An diesem Punkt ist die
Wasserscheide zwischen drei Flüssen,
dem Rhein, der Weser und der Ems.
Am nächsten Tag wanderten wir unter
Führung von Adolf mit ca. 20 Wanderern
rund um Bad Meinberg durch das
Naturschutzgebiet Leistruper Wald und
besuchten
die
Opfersteine
und
bronzezeitliche Ausgrabungen.

Unser.Altstadt-Hotel an dem der Festzug
direkt vorbeikam
Das Wanderprogramm beginnt immer
schon ein paar Tage vor dem eigentlichen
Wandertag und so sind wir schon am 12.
August angereist.
Die Angst, dass die Wandergruppen zu
groß sind, erwies sich als unbegründet.
Wir waren immer, so wie bei uns auch,
zwischen 10 und 25 Wanderer. Natürlich

Auf der Heimfahrt machten wir noch einen
Abstecher und bestiegen die Externsteine.
Die Externsteine bestehen, wie der
gesamte Hauptkamm des Teutoburger
6

Waldes aus Osning-Sandstein, dass sich
vor etwa 120 Millionen Jahren aus
Sandablagerungen gebildet hat. Die
Steine ziehen nicht nur die Touristen und
Wanderer in ihren Bann, Funde belegen,
dass sich hier bereits vor 10.000 Jahren
Menschen aufgehalten haben.
Am
Mittwoch
machten
wir
eine
Stadtführung durch Detmold mit seinen
vielen alten Fachwerkhäusern. Es hatten
so viele Wanderer Interesse an dieser
Führung, dass die Gruppe zu groß
geworden wäre. Die Organisatoren waren
darauf vorbereitet und so teilten wir uns in
drei Gruppen mit drei Führern.

den Teutoburger Wald im Bogen um die
Stadt zum Hermannsdenkmal.
Inzwischen waren immer mehr Wanderer
in der Stadt eingetroffen, denn morgen
war die offizielle Eröffnung des Deutschen
Wandertages.

Wir trafen viele bekannte Gesichter und
verabredeten uns zum Abendessen,
entweder im Brauhaus oder im Theotmalli
in der Meierstraße.
So wie die Olympische Flamme vom
Olymp zum Ort der Olympischen Spiele
getragen wird, so wird der Wimpel des
Deutschen Wanderverbandes auf einer
Etappenwanderung
von
einem
Veranstaltungsort zum nächsten getragen.

Detmold hatte das Glück, dass im Krieg
nicht eine Bombe auf die Stadt fiel. Man
vermutet, dass dies auf die Verbindung
der Lippeschen Fürstenfamilie zum
englischen Königshaus zurückzuführen
ist.

Die Wimpelgruppe war in diesem Jahr am
4. August in Eisenach gestartet und lief in
elf Tagesetappen nach Detmold.
Geführt wurde die 16 köpfige Gruppe vom
Landeswegewart von Thüringen Lutz
Hähner. Mit dabei waren unter anderem
die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja
Wolf und die Schirmherrin des 117.
Wandertages in Eisenach, die ehemalige

Auf der anschließenden Wanderung
verließen wir entlang des Friedrichstaler
Kanals die Stadt und wanderten durch
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thüringische Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht.

Auf einem Rundgang durch das Gelände
bewunderten wir Adler, Geier, Falken und
Schneeeulen.

Zusammen mit über 200 Wanderern
begleiteten wir die Wimpelgruppe auf der
letzten Etappe von 17 Kilometern von den
Externsteinen durch den Wald über
Berlebeck, zum Hermannsdenkmal. Hier
war Rast, bevor es das letzte Stück nach
Detmold
ging.
Die
Wimpelgruppe
verabschiedete sich von uns Begleitern
um sich auf die feierliche Übergabe des
Wimpels auf der Festbühne vorzubereiten.

Um elf Uhr begann die Greifvogelschau.
Beeindruckend war, dass viele Vögel
gleichzeitig in der Luft und hoch am
Himmel zu sehen waren.

Offensichtlich machte es den Tieren auch
großes Vergnügen immer wieder auf den
Köpfen der Zuschauer zu landen.
Mit dem Bus fuhren wir weiter zu den
Externsteinen,
dem
Ausgangspunkt
unserer nächsten Wanderung.

Seit heute war auch die Tourismusbörse
auf dem Schlossplatz eröffnet worden. Wir
hatten Gelegenheit uns über die
Wanderregionen im In- und Ausland zu
informieren. Auf der Festwiese herrschte
immer ein reges Treiben mit einem
abwechslungsreichen Bühnenprogramm.
Früh fuhren wir heute Morgen mit dem
Bus zur Adlerwarte in Berlebeck. Am
Rande
des
Teutoburger
Waldes
beherbergt die Adlerwarte rund 180
verschiedene Greifvögel.

Vorbei am Europäischen Wanderkreuz
wanderten wir auf einsamen Wegen durch
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den
Teutoburger
Wald
zum
Hermannsdenkmal.
Sonnabend
stand
die
Verbandswanderung des DWV im Programm. Zu
dieser Wanderung muss man sich vorher
eine Einladung besorgen. Unterwegs
trafen wir einige Vorstandsmitglieder
anderer Vereine, die wir von früher
kannten.
Startpunkt war an der Adlerwarte, unter
der Führung vom Landrat des Kreises
Lippe Dr. Axel Lehmann. Unser erstes Ziel
war die Ruine Falkenburg auf 372 Metern
Höhe im Lippischen Wald. Unser Führer
erzählte uns etwas über die Geschichte
vom Bau 1194, die verschiedenen
Besitzer der Burg, bis zu ihrer Zerstörung
im 15. Jahrhundert. Die Ruine diente den
Berleburgern lange Zeit als „Steinbruch“
für die Fundamente ihrer Häuser.

Alles war perfekt organisiert. Entlang der
Aufmarschstrecke lagen die Schilder der
Vereine bereit. Wir konnten im Schatten
warten oder uns mit Bekannten aus
anderen Vereinen unterhalten bevor sich
der lange Zug in Bewegung setzte. Es gab
Stände mit Mineralwasser und auch an
Dixi-Klos an der Strecke war gedacht.

Der Norddeutsche Wanderverband war
mit seinen Vereinen vertreten. Angeführt
von
unserem
ersten
Vorsitzenden
Reinhard Schlothauer, liefen wir in einer
bunten Gruppe, zusammen mit den
Kielern,
Lübeckern,
Pinnebergern,
Stormarnern,
Hamburgern,
Bremervördern und bestimmt habe ich noch
welche vergessen.

Die Ruine ist heute im Besitz von Stephan
zur Lippe, einem direkten Nachfahren des
Erbauers. Seit 2004 wird die Ruine wieder
hergerichtet. Sie soll nicht wieder
aufgebaut werden. Das vorhandene
Mauerwerk
soll
den
kommenden
Generationen erhalten werden.
Zum Abschluss der Wanderung gab es
ein Mittagessen an den Exerternsteinen.
Am Sonntagmorgen gingen wir ins
Landestheater zur Feierstunde des
Deutschen Wandertages.
Den
Höhepunkt
des
Deutschen
Wandertages bildete wie immer der
Festumzug. Ca. 6.000 Teilnehmer liefen
mit ihren Wimpeln und Fahnen durch die
Stadt.

Besonders gefreut hat mich, dass ich
unterwegs doch noch viele von unseren
eigenen
Wanderfreunden
aus
der
Nordheide überreden konnte mitzulaufen.
Es hat uns allen viel Freude gemacht.
Am Montag ging es dann wieder heim und
wir freuen uns auf den nächsten
Wandertag in Schmallenberg/Winterberg.
Peter Sieffert
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Anmerkung der Redaktion

Am nächsten Tag ging es in die Hafencity.

Es gab in den letzten Monaten nicht nur
den Deutschen Wandertag. Aber ich kann
nur die Berichte veröffentlichen, die ihr mir
schickt oder die ich selbst schreibe.
Die Magdeburger Wanderfreunde in
Hamburg
Im vergangenen Jahr hatte mich Klaus
Beyer, der erste Vorsitzende der
Wanderbewegung Magdeburg e.V., in
Eisenach auf dem Wandertag gefragt, ob
ich für sie eine Wanderwoche im Hamburg
organisieren kann.
Vom 21. bis 28. Juli kam Klaus dann mit
seiner Gruppe von 12 Wanderern. Wir
hatten vereinbart, dass an dem Programm
auch unsere Mitglieder teilnehmen
konnten.
So sehr man sich über schönes
Sonnenwetter freut, war es in diesem Jahr
doch oft zu warm. Ausfallen sollte
natürlich keine Wanderung, aber ich habe
doch einige Wanderungen verkürzt und so
umgelegt, dass wir möglichst viel im
Schatten waren.
Sonnabend holte ich die Gruppe am
Hauptbahnhof ab und brachte sie ins
Hotel. Nachmittags liefen wir durch
Pöseldorf, entlang der Außenalster, über
die Lombardsbrücke zum Abendessen in
der Schifferbörse.

Wir schauten von der Elbphilharmonie
Plaza auf Hamburg und den Hafen, fuhren
mit den Elbfähren und hatten eine
herrliche Aussicht vom Michel und
besuchten
zum
Abschluss
die
Kaffeerösterei in der Speicherstadt.
Dienstag brachte uns der Heide Shuttle
nach
Dierkshausen.
Entlang
des
Mühlenbaches, über die alte Staumauer
und über den Töps liefen wir weiter durch
den Wald nach Undeloh.

Ein Teil der Gruppe fuhr mit dem Shuttle
zurück nach Buchholz. Wer Lust hatte lief
mit mir weiter vorbei an den Weseler
Fischteichen nach Wesel und nahm den
nächsten Bus.
Mittwoch stand die Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau auf dem Programm.
Auch heute ersetzen wir einige geplante
Wanderstrecken durch Fahrten mit der
Hafenfähre, U- und S-Bahn und dem Bus.
Zu Beginn machten wir noch einen
Abstecher zum alten Elbtunnel und fuhren
mit dem Förderkorb nach unten. Weiter
ging es mit der Fähre nach Teufelsbrück

Unsere erste Wanderung ging ins
Naturschutzgebiet Höltigbaum. Lilly führte
die etwas kürzere Wanderung und ich die
längere. Zwischendurch machten wir Rast
im „Haus der Wilden Weiden“.
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und von dort aus durch den Jenischpark
nach Klein Flottbek.

Nach einer Führung durch die Petri Kirche
und dem Besuch des Rathauses liefen wir
durch Stadt mit einigen Stopps zum
Dammtorbahnhof.

Wir hatten Glück und fanden mit der
Gruppe schattige Plätze im Café der
Schiffbegrüßungsanlage.

Wir fuhren zum St. Pauli Millerntor und
liefen über die Reeperbahn und den
Spielbudenplatz zur Davidstraße und
weiter zur Herbertstraße.
Über den Hein-Köllisch-Platz gelangten
wir zur Kaffeeeinkehr beim „Kiezbäcker“ in
der Silbersacktwiete. Nach anfänglichen
Zweifeln fühlten sich aber alle wohl in
dieser etwas anderen Bäckerei.

Ein Schiff ließ nicht lange auf sich warten.
Es wurde in traditioneller Weise mit
Hymne und Flaggensignal begrüßt.
Nächste Station war der Museumshafen in
Övelgönne. Weiter ging es mit der
Hafenfähre und man merkte, dass es
Urlaubszeit ist, denn das Schiff war sehr
voll.
Die für Donnerstag geplante Wanderung
auf dem Heidschnucken Weg kürzten wir
wegen der hohen Temperaturen stark ab.
Wir zeigten unseren Gästen stattdessen,
wie schön es um Buchholz herum ist. Wir
wanderten zum Brunsberg und erklärten
etwas über unsere Arbeit hier im
Naturschutzgebiet. Über Seppensen und
durch das Steinbachtal ging es zurück
nach Buchholz.

Frisch gestärkt liefen wir nun weiter durch
St. Pauli auf den Spuren der Beatles. Am
Beatles
Platz
trat
dann
unsere
Vereinsband auf, bevor es zum „Top Ten“,
dem „Kaiserkeller“, dem „Indra Club“ und
dem „Star Club“ ging.
Im Blockbräu an den St. Pauli
Landungsbrücken waren Tische für unser
Abschiedsessen mit den „Magdeburgern“
reserviert.
Tschüss, kommt ´mal wieder.

Heute war der letzte Tag für unsere
Gruppe und wir wollten noch einmal
Hamburg besichtigen.

Peter Sieffert
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Besuch bei Erwin Hilbert

Wir
hatten
Gelegenheit
uns
im
„Kömoland“ umzusehen und Erwin
erzählte uns wieder viel aus seinem
Künstlerleben und seinem neuen Projekt
dem Bodypainting.
Er
gab
uns
Einblick
in
seine
verschiedenen Techniken und die Farben
und Materialien die er verwendet.

Beim Besuch von Erwins Ausstellung im
April in Tostedt (siehe auch die letzte
Ausgabe unseres Mitteilungsblattes) hatte
uns der Künstler zu einem Besuch seines
Ateliers im Königsmoor eingeladen. Das
haben wir natürlich gerne angenommen.
Die Wanderung
von
Tostedt
ins
Königsmoor führte uns meist durch den
Wald, ein Vorteil bei dem strahlenden
Sonnenschein.

Als Höhepunkt durften zwei von uns
Modell stehen und er fertigte Portraits in
einer ganz speziellen Technik an. Ich
konnte mir nicht alles merken aber es
wurde auf Fotopapier gemalt. Entwickler
wurde
aufgetragen,
Buntstifte,
Druckerfarben, Kreide kamen zum Einsatz
und Haarspray wurde auf die Werke
gesprüht.
Erwin, vielen Dank für das Portrait, es
bekommt einen Ehrenplatz in unserem
Haus. Vielen Dank an euch beide für die
Gastfreundschaft. Wir kommen gerne
wieder.

Es kam dann auch noch eine Gruppe mit
Autofahrern dazu, die Erwin besuchen
wollten, denen aber die Wanderung zu
beschwerlich war.
Walburga und Erwin begrüßten uns und
es standen kühle Getränke bereit und
Walburga hatte eine Gulaschsuppe und
eine Gemüsesuppe gekocht. Es hat lecker
geschmeckt!

Peter Sieffert
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