Verein

ls wir arn Sonntag,

den
21.03.2010, unsere diesjäh-

wieder auf- und zugehenden Regen-

doch schon sehr geschafft von diesem

schirmen sind wir dann zu unserer er-

recht anspruchsvollen Wanderweg.

rige Frühjahrswanderung

sten Raststelle

durchführten, war leider der WetterGott nicht positiv für uns gestimmt.
rotz anhaltender Regenschauer sind
,Cenno ch 22 wande rfreudige Kirme s T

gesellschafts-Mitglieder die vorgeplante Strecke mitgelaufen. Als wir
uns um 13.00 Uhr am Horchheimer
Turnv ater-J ahn-Platz ge tro ffen haben, hatten wir noch angenehm trockenes Wetter. Mit dem Busunternehmen Müller-Touristik sind wir
dann Richtung Bad Breisig gefahren.
Als wir dort ankamen, hat es leider
angefangen zv regr'en.

Der Bus hat uns abgeladen, und
nichtsdestotrotz haben wir uns auf
,,flotten Sohlen" auf den Märchen-

.Wanderweg

sten

fiir eine

Pause gelangt,

einer angenehm großzügg überdach-

ten Schäfbrhütte, 'wo wir uns ,,von
innen" erstmal richtig,,gewätfiat"
haben. Von der Hütte aus hatten wir
einen weit ausschweifenden Blick auf
-Wanderweg
die Eifel. LJnser weiterer

fuhrte uns dann in Richtung Mönchsheide. Dort konnten die Kinder anhand von verschiedenen Lehrtafeln die
Natur erforschen. Bei unserer zwerten Rast, am Tiergehege, konnten die
Kleinen ein paar Ztegen und Böcke
füttern, und endlich hatte es rnal fiir
kurze Zert aufgehört zu regnen.
Auf unserent Ietzten Wande rpart
ging es von dort aus in Richtung
Märchen-Park, wo wir noch einmal

begeben. Als erstes mus-

einen sehr abenteuerlichen, aber nicht

wir einen schwierigen kurzen,

mehr ganz so anstrengenden Serpentinen--Weg abwärts gehen mussten.
Beim Abstieg haben sich leider zwei
junge Damen sprichwörtlich,,aufden

aber heftig ansteigenden Serpentinen-

W.g hoch wandern. Von diesem W.g
aus hatte man in Richtung Tal eine
wunderschöne Aussicht auf mehrere
Burgen und auf den Rhein. Als wir
auf dem sogenannten,,Berg-Gipfel"
angekommen waren, war ein Teil
'Wandergruppe
unserer
bei der Keltischen Höhensiedlung angel angtund

konnte diese besichtigen. Mit immer

-Während

des'Wartens aufdas bestell-

te Essen wurde wieder ein Quiz veranstaltet, bei dem dieses Mal fast alle

Teilnehmer die richtigen Anfworten

-Wie

wussten, z. B. auf diese Frage:
heißt diese Koblenzer Straße heu-

Kaiser-Wilhelm-Ring? Anfwort:
Friedrich-Ebert-Ring. Nachdem wir
uns mit gutem Essen stärken konnten, haben wir gegen 19.30 Uhr per
Bus die Heimreise angetreten.
An alle, die mit gewandert sind,
sagen wir DANKE und hofGn, dass
te :

nächstes Jahr alle in größerer
Besetzung und mit besserem-Wetter
-Wande
zur
rung wiedersehen.

wir uns

Jörg-Peter Oster

Hintern gesetzt", wohingegen un'W.anderkame

rad und Ehrenvorsitzender, Karl Holl, den W.g
ohne solche Probleme gemeistert hat.
So gegen 17.00 Uhr sind wir dann in
der auserwählten Gaststätte,,Pomm
& Pasta" angekommen, alle waren
ser ältester
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