
Abschlusswanderung 2013
Wandern mit Helmut und Erika 

Sonntag 24.11.2013 
13:30 Uhr

Die Abschlusswanderung ist bei der Wandergruppe des TV Lieblos immer 
etwas Besonderes. Zwei Wochen davor läuft bei den Ausrichtern der 
Wanderung das Telefon heiss, denn jeder möchte für unsere 
Nachmittagsvesper, die überraschenderweise irgendwo auf der Wander -
strecke aufgebaut wird, etwas beitragen. Da werden Anfang November 
bereits Weihnachtsplätzchen gebacken, in den Vorratskellern wird noch nach 
verfügbarem  „Aufgesetzen“ gesucht. Sollte kein Stöffchen  mehr zu finden 
sein, oder die vorhandenen Bestände der Prüfung nicht standhalten, wird 
kurzerhand neues Material angesetzt. Kurzum, es herrscht 
vorweihnachtliche Betriebsamkeit  in  den Küchen der weiblichen 
Mitglieder der Wanderabteilung des TV.

Um 13:30 trafen wir uns an der Turnhalle, jeder brachte seine vorbereiteten 
Kostbarkeiten mit. Erika nahm sie in Empfang und als der letzte Wanderer 
eingetroffen war machten wir uns auf den Weg. Die Wanderung führte uns 
über den Friedhof erstmal Richtung Nieder-Gründau, an der 
Kompostierungsanlage vorbei durch die herbstlichen Felder. An der 
Unterführung der Bundesstrasse erwarteten uns nach einstündiger 



Wanderung Marianne und Erika mit den Köstlichkeiten.  Obwohl das 
Mittagessen so lange ja noch nicht zurück lag, war doch schon wieder ein 
gewisser Appetit auszumachen. Die Schmalzbrote, die selbst gebackenen 
Weihnachtsplätzchen, Stollen, Muffins und Lebkuchen, der Rotweinkuchen 
und die getrockneten Apfelscheiben, Kaffee und Glühwein fanden den Weg 
in die Mägen der Wanderer. Natürlich wurden auch die verschiedenen selbst 
gemachten Schnäpse probiert. Um sich ein sicheres Urteil bilden zu können, 
welcher nun am besten schmeckt, musste natürlich mehrmals von den 
verschiedenen Sorten probiert werden, dabei wurde gefachsimpelt wie und 
mit welchen Materialien wohl der grösste Erfolg in Sachen Geschmack zu 
erzielen sei. Schnell war da eine halbe Stunde vergangen und ich musste als 
Wanderführer zum 
Aufbruch mahnen. 
Halt,  jetzt hätte ich 
beinahe die Ehrungen 
vergessen die Marga 
bei dieser Gelegenheit 
vornahm. Geehrt 
wurden für 100 
Wanderungen Aline 
Pankerl, Herbert 
Schlaffer für 225  
Wanderungen und für 
50 Wanderungen 
Beate Krause.

Weiter ging es, den 
Berg hinauf durch den Wald Richtung Brenzelseiche wo wir allerdings am 
Steinernen Tisch wieder Richtung Lieblos einschwenkten.
An der Solaranlage wurden wir von einem heftigen Regenschauer erwischt. 
Vorbei am ehemaligen Röther Waldschwimmbad erreichten wir gegen 17 Uhr 
unser Ziel, den Bierschorsch in Lieblos. Bilder von der letzten Wanderwoche, 
ein gutes Abendessen und dazu kühle Getränke bildeten den Abschluss dieser 
Wanderung.

Helmut Hußler

30 Teinehmer


