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Samstag 27.12.2014: War es Schnee der da in 
weissen Flocken vom Himmel kam? Für einen 
klimageschädigten Mitteleuropäer war es nur schwer 
einzuordnen. Ja es gab da mal etwas, was vor einigen 
Jahren die Landschaft überall mit einem weissen Kleid 
bedeckte, es war Schnee. Aber mussten ausgerechnet 
heute, wo wir unsere Vortour für die TV - Wanderung 
am 18.1.2015 zu den Windrädern an den Vier Fichten mit 
Endziel Wittgenborn vorlaufen wollten, die 
Wetterprognosen für den diesjährigen Winter so über 
den Haufen geworfen werden. 
Nun, als echte Wanderer nahmen wir das Wetter eben 
so wie es ist, wir konnten es doch nicht ändern und 
wollten es vielleicht auch gar nicht, denn eine Wanderung bei dichtem 
Schneefall hat schon etwas besonderes und lässt jedes Wandererherz 
höher schlagen. 
Der Parkplatz an der ehemaligen Wirtschaft zum Weissen Hirsch in 
Gettenbach lag verschneit und total verlassen vor uns, als wir am Samstag 
Morgen unsere Autos abstellten. Wir waren an diesem Morgen 
wahrscheinlich die einzigen die sich dieser Witterung aussetzten. Nach 
einigen Vorbereitungen, Wanderschuhe mussten angezogen werden und auch 
sonst wurden die Anoraks bis oben hin zugezogen, Mützen zurecht 
gerückt, konnte sie losgehen, unsere Winter - Wounderland - Wanderung. 
An Weihern vorbei, den Waldweg hinauf 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 einer 
Masthöhe von 140m, Rotordurchmesser 112m 
und mit einer möglichen Leistung pro Windrad 
(wenn genug Wind bläst) von 3 MW. Rund um 
die Windräder wurde neu aufgeforstet und die 
Betreibergesellschaft hat es sich auch nicht 



nehmen lassen ein neues Blockhaus aufzustellen.  
Nach einer kurzen Rast, der Unterstand kam uns dabei sehr gelegen, ging es 
weiter nach Wittgenborn. Im Ort eingetroffen wurden bei einem 
gemütlichen Mittagessen in der Gaststätte Bergeshöh die etwas 
angegriffenen Energiespeicher wieder aufgefüllt und die Knochen 
aufgewärmt. 
So gestärkt war der Rückweg nach Gettenbach kein Problem und wir 
hatten die Gewissheit, einen Tag in herrlicher Natur und angenehmer 
Gesellschaft verbracht zu haben. 
Wer jetzt denkt, diese Wanderung interessiert mich, ist herzlich eingeladen 
am 18.1. 2015 mit uns den Standort der Windräder zu erkunden. 
Wir sind die Wanderabteilung des TV-Lieblos und freuen uns über jeden 
neuen Wanderer. Treffpunkt ist am Sonntag 18.1.2015 um 9:30 an der 
Turnhalle in Lieblos. 
Länge der Wanderstrecke 17 km. 
Nähere Informationen wie Wanderplan, Berichte über Wanderungen und 
sonstige Details sind im Internet auf unserer Seite nachzulesen. 
www.TV-Lieblos .de  


