Wanderer zu Gast in Tumlingen
Nachbarschaftstreffen der vier Ortsvereine
Der Schwarzwaldverein Waldachtal hatte seine Nachbarortsvereine Altensteig,
Haiterbach und Pfalzgrafenweiler zum Wandertreff eingeladen. Alles war bestens
vorbereitet. Nach den landschaftlich reizvollen Wanderungen und der Begrüßung
durch Erika Burkhardt, Vorsitzende des Ortsvereins Waldachtal, saß man bei
Kaffee und Kuchen und Getränken gemütlich beisammen.
Die Idee zu dieser bezirksübergreifenden „kleinen Sternwanderung“ wurde
während der Planung zur Neubeschilderung der Wanderwege geboren, als sich die
verantwortlichen Wegemarkierer der drei Ortsvereine: Karl Buhl Haiterbach, Willi
Bosch Pfalzgrafenweiler und Erika Burkhardt Waldachtal zur Koordinierung der
gemeindeübergreifenden Wanderwegebeschilderung 2006 trafen. Im Jahre 2013
erweiterte sich das Trio zum Quartett, der Ortsverein Altensteig kam dazu. Das
erste Treffen fand im Jahre 2008 in der Schellenberghütte, dem Vereinsheim des
Ortsvereins Waldachtal statt. Aus der Idee wurde eine beliebte, jährliche
Veranstaltung, die nur in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen
musste.
Über Kreis- und Bezirksgrenzen hinweg – Haiterbach und Altensteig gehören zum
Bezirk Nagoldtal – Pfalzgrafenweiler und Waldachtal zum Bezirk Kniebis, sollen
nicht nur gemeinsame Wege verbinden, auch der Kontakt der benachbarten
Wandervereine und die Kameradschaft sollten weiter gepflegt werden.
Wandertreff in Tumlingen am 12. Juni 2022
Die Coronapandemie hat über Nacht
das Vereinsleben durcheinander gebracht.
Viele Wünsche blieben offen,
auch der Wandertreff war betroffen.
Corona zerstörte viele Pläne,
der Wandertreff musste zweimal in Quarantäne.
Wanderer sind flexible Leute,
deshalb trafen wir uns heute
bei unseren Freunden im Waldachtal.
Erika und ihr tüchtiges Personal
hatten wieder alles bestens organisiert
uns Kaffee, Kuchen und Vesper serviert.
Sie haben uns mal wieder richtig verwöhnt,
das sind wir hier auch nicht anders gewöhnt.
Das Wanderwetter war ideal
und die Wanderführer erste Wahl
und man höre und staune,
Petrus hatte allerbeste Laune.
Das Waldachtal, wie ein jeder sieht
ist ein ideales Wandergebiet.

Das Waldachtal hat auf seine Weise
seine ganz besonderen Reize.
Wir genossen auf unserer Wandertour
die Größe und Schönheit der Natur,
dazu nette Menschen rings umher,

Wandererherz, was willst du mehr?
Wandern mit Freunden, das macht Spass,
wandern mit Freunden, das ist doch was.
Ob Bezirk Kniebis oder Nagoldtal,
eigentlich ist das ganz egal,
wir sind ein Schwarzwaldverein,
so war es immer, so soll`s immer sein!
Verständigungsprobleme? Denkste.
Wanderer haben keine Berührungsängste.
Und die Moral von der Geschicht:
Grenzprobleme? bei uns doch nicht.
Nicht nur Wanderwege sollen uns verbinden,
wir müssen immer wieder Wege finden,
gut nachbarliche Beziehungen zu pflegen,
über Grenzen hinweg, zu unser aller Segen.
Aus diesem Grunde, das ist ganz klar,
freuen wir uns auf das Treffen im nächsten Jahr.
Dann geht’s mal wieder zur Nördlinger Hütte
in des Schlosswalds goldner Mitte,
der Platz, wo die Ritter hausten mit ihren Waffen
ist für den Wandertreff grad wie geschaffen.
Wir vom Weilermer Schwarzwaldverein
laden dazu schon heute recht herzlich ein.
Liebe Waldachtaler Wanderkameraden:
Was bleibt ist einfach Dank zu sagen,
für Speis und Trank, für schöne Wanderungen,
alles, alles ist bestens gelungen.
Ihr habt es mal wieder gut getroffen,
keinerlei Wünsche blieben offen.
Alle sind des Lobes voll,
es war ganz einfach mal wieder toll.
Auch wir Weilermer haben das so geseh`n,
wir sagen ganz einfach Dankeschön!
Den Wandertreff aus vielerlei Gründen,
wenn es ihn nicht gäbe,
man müsste ihn erfinden.
Wie sagte doch einst der Arzt und Dichter Ludwig Finckh:
Es gibt nur einen Rat und keinen andern,
wandern, wandern, wandern
und den Stress, den lassen wir den andern.
Willi Bosch

