Jahresbericht TuS-Wanderabteilung 2019
Die Wanderabteilung blickt auf ihr 8. Jahr zurück und zieht eine
positive Bilanz.
Es wurden insgesamt 7 regionale Wander-Veranstaltungen
angeboten (ohne Bürener Wandertag).

Als erste Wanderung fand im neuen Jahr wieder eine „WinterWanderung“ statt, diesmal am Sonntag, 10. Februar 2019.
Diesmal war es leider kein schöner Wintertag, sondern eher
regnerisch und nass-kalt. Dennoch beteiligten sich auf der
insgesamt 18 km langen Rundtour über die Aabachtalsperre
und den Schweinskopf ca. 20 Personen.
Bei einem gemütlichen Abschluss an der Fischerhütte am
Schwanenteich mit Würstchen, Salaten und Getränken klang
der Wandertag am Nachmittag langsam aus.

Zu einer Wanderung nach Rüthen-Meiste zum dortigen
Ziegenhof/Käserei am Sonntag, 07. April 2019, trafen sich
rund 20 Wanderer um 8:30 Uhr am Wöhler-Platz in der
Schützenstraße.
Es wurde eine
anstrengende
Wanderung von
26 km Länge.
Zum Glück hatte
das
Wetter
mitgespielt,
es
war zwar kalt und
teilweise windig,
aber es fiel kein
Regen.

Am Ziel angekommen, zeigte uns Frau Fredebeul vom Meister
Ziegenhof die Ställe mit den vielen Ziegen und erklärte uns die
interessanten Abläufe des Hofes.
Nach ca. 90 Minuten Führung konnten wir noch leckeren
Ziegenkäse probieren und kaufen, bevor es mit Autos und Bullis
wieder nach Hause ging.

Zur traditionellen Wanderung zum Brauereifest nach
Westheim am Samstag, 27. April 2019, war das Wetter wie so
häufig in den letzten Jahren regnerisch.
Dennoch hatten wir Glück, die richtig starken Regenschauer
kamen erst am Nachmittag, als wir sicher im Festzelt auf dem
Innengelände der Brauerei standen.
In diesem Jahr kamen ca. 15 Wanderinnen und Wanderer mit
und wir nahmen dieses Mal aufgrund der schlechten
Wetterprognose keine Umwege, sondern gingen die kürzeste
Strecke und erreichten nach nur ca. 17 km unser Ziel gegen
13:30 Uhr.
Auf dem Brauereifest war
viel los, weil es wieder ein
Vogelschießen
aller
Schützenköniginnen des
Kreisschützenbundes
gab, zu dem mehrere
Busse mit Königspaaren
und Hofstaaten angereist
waren.
So wurde es ein lustiger Nachmittag im Festzelt bei Musik und
guter Laune.

Teilnahme am Bürener Wandertag in Büren am Sonntag,
05. Mai 2019

Der Bürener Wandertag fiel in diesem Jahr auf unser
Jubiläums-Schützenfest (325 Jahre Schützenverein Bad
Wünnenberg).
Dennoch nahmen ein paar tapfere Wanderer an diesem
Schützenfest-Sonntag am 42-km-Wander-Marathon teil, der
diesmal in Wewelsburg stattfand.

Die Götzwanderung fand traditionell an Christi Himmelfahrt,
Donnerstag, 30. Mai 2019, statt.
Eine ca. 60köpfige bunt gemischte Gruppe aller Altersklassen
machte sich nach der morgendlichen Feldmesse im Kurpark bei
bestem Wetter auf den Weg.
Zunächst ging es durchs Aatal und am Heidebringsbach
entlang bis zum oberen Ende des Kochswegs an der
Bleiwäscher Straße (1. Rast am „TuS-Verpflegungs-Bulli“).
Weiter führte der Weg ein Stück die Landstraße entlang in
Richtung Bleiwäsche. Bei der ersten Waldwegeinmündung
wurde nach Westen abgebogen und nun folgte man dem
mittleren von 3 Wegen bis zur Kreisgrenze (PB/HSK) bei der
Nettebrücke. Hier wurde die 2. Pause eingelegt.
Nach Überquerung der B480 und einem „leichten Anstieg“
gings am Pestfriedhof vorbei bis zur 3. Rast an der neuen
Brücke im Oberfeld (B480n/Abzweig Bleiwäsche).
Anschließend wurde ein „kleiner Schlenker“ beim Schuppen
von Heiers Rainer in die Wanderroute eingebaut, um ihm ein
Geburtstagsständchen zu singen (Er dekorierte gerade für
seine am Abend stattfindende 50er-Party).
Nach erneuter Überquerung der B480 und über den
„Mastenweg“ erreichte man Bad Wünnenberg oberhalb von
„Eddinghausen“.

Erst noch über ein kurzes Stück der „Schönen Aussicht“ gings
dann steil bergab über die Straßen „Waldblick“ und „Im Aatal“
zur Terrasse am Sportheim, wo dieser schöne Wandertag bei
lecker Gegrilltem und kühlen Getränken seinen Abschluss fand.

Das Bürener Open Air - Kino war in diesem Jahr auf das
Flughafengelände in Ahden und außerdem zeitlich schon in den
Juni vorverlegt worden. Stattdessen wollte die Wanderabteilung
am Samstag, 20. Juli 2019, zu der Alternativ-Veranstaltung,
einem Open Air Kino an der "Apotheke zur Residenz" in der
Burgstraße teilnehmen.
Es trafen sich um 17:00 Uhr am Wöhler-Platz in der
Schützenstraße 6 Wanderinnen und Wanderer, die aber schon
direkt am Treffpunkt einsehen mussten, dass bei dem
strömenden Regen und weiteren nahenden Gewitterwolken
aus Richtung Büren kommend ein Abmarsch keinen Sinn
machen würde.
Und so fiel diese Wanderung aus und man saß stattdessen
noch bei Klaus Borghoff gemütliche 2 Stunden auf ein und auch
zwei Bier zusammen.

Auch im Jahr 2019 fand wieder eine Hütten-Wander-Tour in
den Alpen statt, und zwar vom 07. bis 14. September 2019.
Diesmal erwanderte man den wunderschönen Rosengarten
und das Latemar-Gebirge in den Dolomiten in der Nähe von
Bozen in Südtirol.
Einen ausführlichen Bericht findet ihr gesondert im TuSJahresheft.

Eine Wanderung auf dem Hermannsweg von Horn nach
Detmold führte die TuS-Wanderabteilung am Sonntag, 06.
Oktober 2019, durch.

Vom Treffpunkt an der Volksbank in Bad Wünnenberg fuhr man
um 9:00 Uhr mit 2 Bullis und einem Auto nach Horn zum
Parkplatz an den Externsteinen. Die Bullis wurden in Detmold
am Zielort abgestellt.
Von den Externsteinen aus startete um ca. 10:30 Uhr die etwa
18 km lange Wanderung mit einer guten Beteiligung von rund
20 Wanderbegeisterten.
Bei
herbstlichen,
aber
trockenem
Wetter gab
es
schöne
Wege durch
den
Teutoburger
Wald
zu
entdecken.
Eine größere
Pause wurde
am Hermannsdenkmal gemacht, ehe man nach ca. 4 Stunden
die Innenstadt von Detmold erreichte. Hier kehrte man noch in
einer Gastwirtschaft ein und war um 17:30 Uhr wieder zurück in
Bad Wünnenberg.

Rund 20 Mitglieder der TuS-Wanderabteilung waren der
Einladung zur Generalversammlung am Samstag, 23.
November 2019 zur Fischerhütte am Schwanenteich in Bad
Wünnenberg gefolgt und trafen sich vorher um 17:00 Uhr an
der Volksbank in Bad Wünnenberg zu einer kleinen
Wanderung.
Das Wetter war mild und trocken und aufgrund der schon zu
Beginn eintretenden Dunkelheit wurde es eine spannende
Wanderung über den Hassel Richtung Roosenallee und
schließlich über die Aabachtalsperre zum Zielpunkt
Schwanenteich.

Die Strecke betrug 11,5 km. In der vorgeheizten Fischerhütte
des Angelvereins verbrachte man nun einen gemütlichen
Abend zusammen. Es wurde zunächst gegrillt und
anschließend die Generalversammlung abgehalten, wo man
noch einmal das Jahr 2019 Revue passieren ließ und über die
Ziele für das neue Jahr sprach.
Der Abend ging gegen 23:30 Uhr zuende.

Am 3. Advents-Sonntag, 15. Dezember 2019, wurde eine 13
km lange Jahresabschluss-Wanderung mit ca. 15 Teilnehmern
unternommen. Startpunkt war um 10:00 Uhr die Volksbank in
Bad Wünnenberg.
Der Regen an diesem Morgen hatte schon um 9:00 Uhr
aufgehört, so dass man bei besten äußerlichen Bedingungen
und milden Temperaturen starten konnte. Über die Schöne
Aussicht
und
den
Schlankerberg
wanderte man
oberhalb
des
ehemaligen
Hotels
Jagdhaus zur
großen neuen
Aftetalbrücke
und
schaute
sich
den
Fortschritt der
Bauarbeiten an.
Weiter ging es zum Pestfriedhof und zur Mittagszeit wurde ein
kurzer Halt in der Gaststätte Stratmann in Leiberg gemacht.
Um 13:30 Uhr erreichte man den Spanckenhof von Bad
Wünnenberg, wo am 3. Advent der traditionelle Nikolausmarkt
stattfand. Hier stärkte man sich am Bratwurst- bzw.

Reibekuchen-Stand
und
erfreute
sich
an
der
vorweihnachtlichen Stimmung und den dazugehörenden
Getränken und ließ den Sonntag gemütlich ausklingen

