
Gettenbach - Vier Fichten - Wittgenborn 
Wandern mit Helmut  

                

Sonntag  18.1. 2015 
9:30  Turnhalle Lieblos 
Bericht: Helmut Hußler  
War es die Wetterlage - ein Blick in die Vorschau des hessischen 
Rundfunks versprach eine ruhige und trockene Witterung mit häufigem 
Sonnenschein -, waren es die Windräder die der Eine oder Andere sich 
einmal aus der Nähe anschauen wollte oder waren es die guten Vorsätze 
zum Jahresbeginn, mehr für die eigene Fitness zu tun? Wir werden wohl 
nie erfahren was 36 Wanderer an diesem Morgen bewog an der doch recht 
anspruchsvollen Wandertour (etwa 18km) Von Gettenbach über die Vier 
Fichten nach Wittgenborn teilzunehmen.  
Doch die Freude über die hohe Teilnehmerzahl, wir konnten drei 
Gastwanderer begrüßen, währte nur bis zum Anruf in  der Gastwirtschaft 
an unserem Etappenziel. Angemeldet hatten wir etwa 20 Personen, aus 
diesen 20 waren jetzt aber ruck zuck 36 geworden denen wir nach 9 km ein 
warmes Mittagessen versprochen hatten. Jeder einzelne hatte ja bereits, 
kurz vor dem Abmarsch, anhand  der Speisenkarte sein Gericht ausgesucht 
und freute sich auf seine getroffene Wahl.  
Wie würde die Wirtin wohl auf eine fast Verdoppelung der Personenzahl 
reagieren? Um es vorwegzunehmen, ihre erste Reaktion war, „soviel können 
wir nicht unterbringen wir haben ja schließlich noch andere Gäste zu 
bewirten“. Der Schreck war gross bei den Verantwortlichen der Tour. Wie 
sollten wir das unseren, dann hungrigen und müden Wanderern beibringen? 
Um es kurz zu machen, 
unsere Wirtin bewies 
Organisationstalent, versprach 
jedem von uns einen Sitzplatz 
und wir konnten beruhigt 
unsere Wanderung starten. 
Jetzt aber zu unserer 
eigentlichen Wanderung. Es 



ging flotten Schrittes an Weihern vorbei und den Waldweg bergan zu den 
Vier Fichten.Und da standen sie und waren nicht zu übersehen, unsere neue 
Attraktion an den Vier Fichten. Wo vorher ein einsames Wildschein und eine 
Hütte standen, stehen nun im Gelände verteilt 12 Windräder mit 140 m 
Masthöhe. Rund um die Windräder wurde neu aufgeforstet und die 
Betreibergesellschaft hat es sich auch nicht nehmen lassen ein neues 
Blockhaus aufzustellen. Bei einer kurzen Rast begrüssten wir das neue 

Jahr mit einem Umtrunk. Es 
findet sich immer jemand der 
einen selbst Aufgesetzten dabei 
hat, diesmal waren es Marianne 
und Willi,  die einen Schlehen 
und einen Johannisbeere  dabei 
hatten. So gestärkt ging es 

weiter nach Wittgenborn. Im Ort 
angekommen ging es schnurstracks zu 
unserer Wirtschaft, waren wir doch alle 
neugierig  darauf, wie unsere Wirtin das 
Problem gelöst hatte. Es lag ja auf der 
Hand, mehr Platz konnte nur geschaffen 
werden durch das Aufstellen 
zusätzlicher Tische. Wir rückten 
zusammen, jeder fand seinen Platz und 
beim gemütlichen Essen und Trinken 
vergassen wir beinahe,  dass wir auch 
noch einen Rückweg zu bewältigen 
hatten. Jacken, Mützen und Handschuhe 
an der Garderobe rausgesucht, gestärkt 
und guter Dinge ging es wieder zu den 
Windrädern, die im Abendlicht, die Sonne 
war am Nachmittag deutlich hinter den 
Wolken hervorgetreten, glänzten. Im 
letzten Licht erreichten wir den Parkplatz in Gettenbach. Zufrieden und 
mit einem gewissen Stolz auf die eigene Leistung, und auch mit dem 
Wissen den Tag sinnvoll genutzt zu haben, setzten wir uns wieder in 
unsere Autos. 



 
Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. 
Marga, die gute Seele unserer 
Wanderabteilung, hatte zu Beginn der 
Wanderung die Gelegenheit Renate für 
Ihre 25. Wanderung auszuzeichnen. 
Sie und ihr Mann Manfred aus 
Niedergründau sind seit etwa 2 Jahren 
Mitglied beim TV-Lieblos und haben 
bereits eine Wanderung 

selbstverantwortlich durchgeführt, sie sind übrigens auch über die 
Schiene einer Gastwanderung zu uns gestossen. 

Wer jetzt denkt, so eine Wanderung könnte ich doch auch mal mitmachen, 
ist herzlich eingeladen bei einer unserer nächsten Wanderungen 
mitzumachen. 
Wir sind die Wanderabteilung des TV-Lieblos und freuen uns über jeden 
neuen Wanderer. Treffpunkt ist jeweils einmal im Monat, Sonntags um 9:30 
an der Turnhalle in Lieblos. 
Nähere Informationen wie Wanderplan, Berichte über Wanderungen und 
sonstige Details sind hier im Internet auf unserer Seite nachzulesen. 
www.TV-Lieblos .de  

Hier noch für interessierte einige technische Daten jedes 
einzelnen Windrades:

Rotordurchmesser: 112m
Elektrische Leistung bei Nenn-Windgeschwindigkeit von 
12m/sec: 3 MW
Wind-Einschaltgeschwindigkeit: 3m/sec  etwa 11 km/h
Wind-Auschaltgeschwindkeit: 25m/sec   etwa 90 km/h
Fundament: 1500 Tonnen bewehrter Beton
Stahlrohrturm

Angaben aus Wikipedia und Vesta Datenblatt


