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„Sobald Du Dich auf den Weg machst, öffnet der Horizont seine Grenzen“ 

Dieses Motto gilt wohl für alle Wanderlosen, die sich mindestens 2 mal im Monat zu einer 

Wanderung treffen. 12 Nachmittagswanderungen mit 305 Teilnehmern und 25 

Tageswanderungen mit 531 Wanderern haben im vergangenen Jahr stattgefunden. Dabei 

wurden insgesamt 478,6 km mit einem Gesamtanstieg von 11.275 Höhenmetern 

zurückgelegt.  

Das Wanderjahr fing gleich im Januar mit einer „Sonderveranstaltung“, einem eintägigen 

Erste-Hilfe-Kurs an. Der Einladung zu dem Kurs sind 13 Wanderlose gefolgt. Durch unsere tolle 

Referentin vom Roten Kreuz haben wir unsere vor vielen Jahren anlässlich der Erlangung des 

Führerscheins erworbenen Kenntnisse auffrischen können. Nicht nur, dass Vieles in 

Vergessenheit geraten war (wer weiß denn noch, in welcher Entfernung vom Auto ein 

Warndreieck aufgestellt werden muss?), es haben sich auch Methoden der Ersten Hilfe 

geändert. Die Verpflegung für diesen Tag organisierten die Teilnehmer selbst. Fast jeder hatte 

etwas Gutes mitgebracht und so haben wir diesen fröhlichen und lehrreichen Tag gut 

überstanden. Anfang 2014 wird wieder ein Erste-Hilfe-Kurs stattfinden. 

Im März wollten die Wanderlosen die Orgelbauwerkstatt Klais in Bonn besichtigen und das 

Siebengebirge erwandern. Eine Vollsperrung auf der A 3 hat uns aber einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Nur wenige Teilnehmer kamen pünktlich in Bonn an. Die meisten 

anderen Autofahrer sind im Stau hängengeblieben. Vor Ort in Bonn stellte sich dann heraus, 

dass auch unser Führer nicht anwesend war. Er hatte einen Termin in Paris. Der Chef des 

Unternehmens, Philip Klais, hat diese Situation gerettet, und so hatten 6 Wanderlose das 

große Glück, mit ihm eine sehr kurzweilige Schnellführung erleben zu dürfen. Wie geplant 

trafen sich dann alle Wanderlose in Ittenbach im Siebengebirge wieder, auch die Letzten 

waren inzwischen dem Stau entronnen. Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten wir 

gemeinsam zu unserem Aufstieg auf den Oelberg starten. Oben angekommen, gab es ein 

Sonnenbad auf der Terrasse des Restaurants mit tollem Ausblick in die Umgebung. 

Übernachtet wurde in Ittenbach und am nächsten Tag starteten wir von dort zu einer 

Tageswanderung über den Lohrberg und die Löwenburg. Mit dem Oelberg und der 

Löwenburg haben wir die beiden höchsten Berge im Siebengebirge erkundet. Bei schönem 

Frühlingswetter fand das Wochenende bei einer Einkehr sein Ende und alle waren sich einig, 

für die Besichtigung der Orgelwerkstatt einen neuen Versuch zu unternehmen. 

Im Mai findet traditionell der Gauwandertag statt, dieses Jahr wurde er von der 

Wandergruppe in Kelkheim organisiert. Die Wetterverhältnisse waren mäßig, 

Regenbekleidung zeitweise notwendig. Immerhin haben sich 8 Wanderlose nach Kelkheim 

aufgemacht und die Wanderabteilung der TSG Sulzbach vertreten. Als erfolgreichste Gruppe 

wurden die Wanderfreunde aus Okriftel geehrt.  
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Im Mai fuhren die Wanderlosen zu einer Wanderwoche in die Sächsische Schweiz nach 

Gohrisch und quartierten sich dort im „Albrechtshof“ ein. Auch dieses Mal hatten wir großes 

Glück mit dem Wetter: Sonne, Sonne, Sonne. Die ausgearbeiteten Wanderungen verlangten 

vor allem den Knien der Wanderer einiges ab. Immer wieder ging es Treppenanlagen auf- und 

ab. Wir sind sicher, dass der Spruch „Alles was nicht senkrecht ist, ist ein Weg“ in der  

Sächsischen Schweiz geprägt wurde. Belohnt wurden die Strapazen mit vielen schönen Aus- 

und Anblicken und auch die Geschichtskenntnisse konnten vor allem auf der Festung 

Königstein aufgefrischt werden. Als Höhepunkte der Wanderwoche sind uns die Besichtigung 

des Prebischtors sowie die Kahnfahrt durch die Stille Klamm und die Edmundsklamm in 

lebhafter Erinnerung. Ein Wanderer war tief beeindruckt. Er hatte es nicht für möglich 

gehalten, dass sich die Attraktivität der Wanderungen von Tag zu Tag steigern könnte. Der 

gleiche Wanderer war auch überrascht, dass beim Wandern so viel gegessen wird. Aber 

woher sollen wir Wanderer denn sonst die Kraft für die vielen Kilometer und Höhenmeter 

nehmen? 

Im August fand die die 25-Jahr-Feier der Partnerschaft zwischen Sulzbach und Jablonec nad 

Jizerou statt. Dies nahmen 14 Wanderlose zum Anlass für eine Wanderwoche im 

Riesengebirge. Leider konnte die Wanderwartin die Gruppe nicht wie geplant begleiten, da sie 

sich wenige Tage vor Abfahrt beim Wandern verletzt hatte und nach einer Operation am Knie 

noch nicht wieder einsatzfähig war. Die Führung übernahmen wie geplant zwei ortskundige 

Wanderlose und ein Freund aus Jablonec. Zunächst wurde für 3 Nächte in der Erlebachbaude 

Quartier genommen. Von dort aus wanderte die Gruppe u.a. auf die Schneekoppe. Die 

nächste Station war das Hotel U Nas in der Nähe von Jablonec.  Von dort aus nahm die 

Gruppe an den Feierlichkeiten teil und führte kleinere Wanderungen in der Umgebung, z.B. 

zur Elbquelle durch.  

Der Landeswandertag wurde Ende September bei strahlend blauem Himmel in Seligenstadt 

ausgetragen. 22 ! Wanderlose beteiligten sich an diesem "Wanderwettkampf". Den schönsten 

Anblick an diesem Tag bot uns auf den letzten Kilometern eine Erikengärtnerei. Dort waren 

riesige Flächen mit blühenden Eriken zu sehen, deren Farben durch die Sonne noch besser zur 

Geltung kamen. In einem Teilnehmerfeld von ca. 400 Wanderern aus ganz Hessen dürften die 

Wanderlosen die teilnehmerstärkste Gruppe gestellt haben. Leider wurden die begehrten 

Weinkisten nicht als Belohnung für den Wandereinsatz, sondern an Ehrengäste verteilt. Für 

die Wanderer gab es schlichte Urkunden und Pokale. Den Wein hätten wir gerne zusammen 

am „Gemütlichen Abend“ genossen. 

Der Oktober kam, und der im Jahr zuvor begonnene Lahnwanderweg sollte zu Ende 

gewandert werden. Hierzu traf man sich zu einem Wanderwochenende in Bad Ems am 

Samstagmorgen am Bahnhof, fuhr mit dem Vectus nach Nassau und startete die 3. Etappe 

zurück nach Bad Ems. In Dausenau bekamen wir eine Kirchenführung, damit die kulturelle 

Bildung nicht zu kurz kam. Am Abend kehrten wir in das - im Jahr zuvor schon getestete -  

Weingut „Massengeil-Beck“ in Obernhof ein, wo wir bei köstlichem Essen und guten Weinen 

mit viel guter Stimmung den Tag beschlossen. Der Vectus brachte uns dann nach Bad Ems 

zurück, wo wir in verschiedenen Quartieren übernachteten. Am nächsten Morgen ging es 

nach einem kräftigen Frühstück auf Wanderschaft Richtung Lahnstein. Zwei weitere 

Wanderer und 1 Hund – Gisela und Dieter mit Hund Lissy aus Kleve - stießen zu uns und 

begleiteten uns. Der Höhepunkt dieses Tages war sicherlich die Durchquerung der 

Ruppertsklamm. Aufgrund des Schwierigkeitsgrades beteiligte sich an der Durchwanderung 

nur ein Teil der Gruppe, der andere umwanderte die Klamm. Ohne Schwierigkeiten war 

allerdings auch dieser Weg nicht. Am Ende waren alle gut durchgekommen und keine 
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Verluste zu beklagen. Das Wetter war an diesem Wochenende nicht so optimal. Es stellte sich 

heraus, dass eine Einkehr in der Mittagszeit bei trübem Wetter ohne Voranmeldung schwierig 

ist. Lokale hatten zwar geöffnet, aber auf 28 Wanderer waren sie nicht eingestellt.  

Anfang November fand der „Gemütliche Abend“ der Wandergruppe statt, 61 Wanderer 

waren gekommen, um bei selbstgemachten Salaten, Suppen, Desserts und Kuchen einen 

schönen Abend ohne größere körperliche Anstrengungen zu verbringen. Den „Goldenen 

Wanderschuh“ in der Sparte „Nachmittagswanderungen“ teilen sich Roswitha Fischer und 

Wolfgang Lenz. Sie waren beide bei allen Nachmittagswanderungen dabei. Magdalena 

Feldhoffer erhielt die Auszeichnung für die Sparte „Tageswanderungen“ nach 2010 zum 

zweiten Mal. Sie hatte eine Tageswanderung ausfallen lassen müssen, so dass in diesem 

Wanderjahr kein Wanderer an allen Tageswanderungen teilgenommen hat. Zudem wurde 

zum 2. Mal der Wettbewerb „Goldener Bilderrahmen“ ausgetragen, Preisträger in diesem wie 

im letzten Jahr ist Norbert Fischer. Zum nächsten „Gemütlichen Abend“ soll dieser 

Wettbewerb unter ein Motto gestellt werden. Wir sind gespannt, wie unsere Fotografen mit 

dieser Anforderung umgehen werden.  

Am „Gemütlichen Abend“ wurden drei neue Wanderlos-Artikel vorgestellt. Eine in hellgrün 

gehaltene Uhr mit unserem Logo auf dem Zifferblatt, welche der Wanderwartin und den 

Preisträgern geschenkt wurde. (Weitere Exemplare können noch käuflich erworben werden.) 

Den zweiten neuen „Wanderlos-Artikel“ stellen Plätzchen in Form unseres Logos dar. Sie 

wurden mit einer selbstgebastelten Form ausgestochen. Gerüchten zur Folge sollen im 

nächsten Jahr diese leckeren Plätzchen auch mit den entsprechenden Farben dekoriert 

werden. Schließlich gab es für alle Wanderlose ein Trinkglas mit dem eingeschliffenen 

Wanderlogo als Geschenk. Diese Idee stammt von Malte Kuna, der ein erstes Exemplar nach 

der Vorbereitungsfahrt nach Jablonec im November 2011 der Wanderwartin schenkte.  

Die Besichtigung der Orgelbauwerkstatt Klais sollte noch in diesem Jahr nachgeholt werden 

und so hatte die Wanderwartin gleich nach dem ersten Versuch im März einen neuen Termin 

für einen Samstag im November vereinbart. Um den Tag zu nutzen und um Klais-Orgeln in 

"Natur" zu sehen, wurde der Besichtigungstermin mit einer Besichtigung des Kölner Doms 

kombiniert. Mit einem Bus fuhren diesmal 31 bildungsinteressierte Wanderer zunächst nach 

Köln, um in zwei Gruppen den Kölner Dom zu besichtigen. Eine Gruppe nahm an einer 

Dachführung teil – eine Empfehlung von Benedikta aus Kleve, die mit Mann und einem Sohn 

den Tag mit uns verbrachte. Eine "Bodenführung" durch den Dom wurde für den anderen Teil 

der Wandergruppe angeboten. Es hatte sich frühzeitig herausgestellt, dass viele von uns 

schon oft den Kölner Dom besucht, aber noch nie an einer Führung teilgenommen hatten. 

Nach den Führungen trafen sich alle zur Mittagsstärkung im „Früh am Dom“ wieder, und es 

fand ein reger Informationsaustausch statt. Dann ging es mit dem Bus nach Bonn und diesmal 

passte in der Orgelbauwerkstatt alles. Der Bus konnte im Innenhof parken, so dass auch 

Fahrer Peter bei Führung und Abendessen dabei sein konnte. In zwei Gruppen wurden uns 

Aufbau, Funktion und Herstellungsschritte einer Orgel erläutert. Vorteile hatten diejenigen , 

die schon im März an der Exklusivführung teilgenommen hatten. Sie konnten bei den doch 

unterschiedlichen Führungen ihr Wissen über den Orgelbau vervollständigen. Zur Stärkung für 

die Rückfahrt ging es zum Abendessen zu Fuß in das nahegelegene Bierhaus Machold. Ohne 

Probleme erreichten wir gegen 22.00 Uhr Sulzbach, es hatte alles geklappt. 

Die letzte Tageswanderung des Jahres 2012 zeigte einmal wieder, wie anziehend das 

gemeinsame Wandern sein kann: Trotz Regens und schlechter Wetteraussichten trafen sich 

24 Wanderer. Als wir in Niedernhausen loswanderten, hörte es auf zu regnen und wir blieben 

von oben trocken. Dafür waren die Wege durch Schneematsch und Rodungsarbeiten im Wald 
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sehr schwierig zu begehen und vereinzelt hielten Wanderschuhe der großen Feuchtigkeit 

nicht stand. Es war eine anstrengende Wanderung, aber dennoch wollen alle im Jahr 2013 

wieder mit wandern. 

Die Wanderpläne für das Wanderjahr 2013 sind fertig, lediglich für die Tageswanderungen 

November und Dezember werden noch Wanderziele gesucht. Endlich wird auch eine 

Abend/Nachtwanderung im März stattfinden und die Wanderwoche im Mai führt uns in die 

Nordeifel nach Schleiden-Gemünd, diese Woche ist ausgebucht. Die (fränkische) Rhön werden 

wir an einem verlängerten Oktoberwochenende erkunden. Und die Wanderlosen fahren Ende 

Januar nach Wiesbaden in die Wartburg, um dort einen Abend nur in Kultur zu machen. Wir 

werden sehen, was sich noch für 2013 alles planen lässt –vielleicht endlich ein Grillabend, der 

seit langem im Gespräch ist.  Und ansonsten gibt es dann ja noch die Möglichkeit, ins Jahr 

2014 auszuweichen. Für dieses steht schon fest, dass die Wanderwoche ins Saarland führen 

wird. 

Am 26. Mai wird die Wanderabteilung der TSG den Gauwandertag mit 60 – 80 Teilnehmern 

organisieren. Die Wegstrecken stehen fest, die Bewirtung ist organisiert, es wird ein kleines 

Rahmenprogramm geben. Gemeinsam werden wir diesen Tag sicherlich gut bewältigen.  

Wer die Wanderhomepage aufmerksam verfolgt, wird immer wieder Veränderungen an 

dieser feststellen. Unser Webmaster lässt sich ständig Verbesserungen einfallen, die 

Homepage soll immer aktuell und attraktiv sein.  

Jetzt bleibt mir nur noch, allen Wanderern für ihre Ausdauer und ihre Freude an den von mir 

zusammengestellten Wanderungen zu danken. Die Begeisterung ist für mich das größte Lob 

und Ansporn, weiter attraktive Wanderziele zu erkunden und anzubieten. Und manches Mal 

weiß ich auch, dass die angesetzten Kilometer und vor uns liegenden Höhenmeter eine echte 

Herausforderung für jeden von uns sind. Ich bin immer wieder über die Leistungen „meiner“ 

Wanderer erstaunt. Mit Euch macht es wirklich Spaß! 

(Adelheid van de Loo, Wanderwartin) 


