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Liebe Mitglieder! 
 
Das Jahr geht mit großen Schritten ins Land und schon haben wir einige Veranstaltungen gemeinsam erleben dür-
fen.  
 
Nachlese 2019: 
 
Anfang Januar brachen wir zu einer Winterüberraschungswanderung auf, die ohne viel Schnee trotzdem sehr 
schön war. 
 
Kurz darauf entführte uns Henk Vink mit seinen Erlebnissen, Geschichten und Bildern in die Welt der „Viertau-
sender“ der Alpen. Über die Spenden an diesem Abend für die Kindernothilfe von 800 € freute sich Henk ganz 
besonders. 
 
Wenig später trafen wir uns zum ersten geselligen Stammtisch im Hotel Auerbachtal. 
 
Unsere Mitgliederversammlung am 09. Februar war wieder sehr gut besucht, und wir konnten über 40 % unserer 
Mitglieder an diesem Abend begrüßen.  
 
Anfang März machten sich vom Opa bis zum Enkel alle Generationen auf den „Feudinger Rundweg“ und mussten 
ganz schön gegen den Regen ankämpfen. Aber schon bald war der Regen vergessen, denn es gab unterwegs viele 
spannende Geschichten vom Dorf zu erzählen. 
 
Ende März starteten wir zu unserer ersten „sportlichen“ Wanderung in diesem Jahr. Der neue und auch an-
spruchsvolle Wanderweg in Dotzlar „Bei der Hullerkeppe“ traf auf großes Interesse. 
 
Gemütlicher ging es dann bei der Mittwochswanderung „Keine Angst vor großen Tieren“ zu. Rund um das Arten-
schutzprojekt im Dernbach, erfuhren die Wanderer viel über die großen Landsäugetiere. 
 
Und dann ging es schon auf große Fahrt. 23 SGVler bestiegen in Frankfurt den Flieger und brachen auf nach Ma-
deira. „Wandern und Genießen auf der Garteninsel im Atlantik“ – so lautete das Thema, und wir wurden nicht 
enttäuscht. Es war einfach nur schön, und wie heißt es so schön: nach der Reise, ist vor der nächsten Reise. Las-
sen wir uns überraschen, wo die nächste Tour hingeht. 
 
Am 1. Mai starteten wir bei Superfrühlingswetter mit über 350 Personen in Kooperation mit der Dorfgemein-
schaft Feudingen die Sternwanderung von Feudingen zum Dorfjubiläum nach Schameder. Es war schon ein gi-
gantischer „Wander-Lindwurm“, der sich über Oberndorf, vorbei am „Immergrün“ nach Schameder bewegte. 
 
Die Wanderung mit verschiedenen Streckenlängen über den Heiligenborn zum Lahnhof und zurück nach Feudin-
gen kam als „neue Wander-Variante“ gut bei den Wanderern an. 
 
Und jetzt geht es um Geld, um viel Geld. Ende letzten Jahres haben wir uns um Fördermittel aus EU-Mitteln im 
Rahmen von LEADER beworben. Mit einer Gesamthöhe von knapp 11.000 € möchten wir im Bereich Freizeit und 
Naturerleben eine Jahresbaumallee, Infotafeln entlang des Ilsetalpfades und ausgewiesene Nordic Walking Stre-
cken errichten. Die Höhe der Eigen- bzw. Drittmittel beläuft sich auf ca. 3.500 €. Ende März war die Projektvor-
stellung vor einem großen Publikum im Abenteuerdorf in Wemlighausen. Jetzt heißt es abwarten. 
 



Einen weiteren Förderantrag haben wir ebenfalls Ende letzten Jahres beim NRW Ministerium für Heimat und Bau 
gestellt. Hier haben wir die Bewilligung über einen Heimat-Scheck in Höhe von 2.000 € erhalten. Die Zuwendung 
wird für die Erneuerung unserer Wandertafel verwendet. So werden wir in Kürze – Dank eurer Spenden und dem 
Heimat-Scheck – die neue Wandertafel bei der Volksbank errichten können. Natürlich werden wir zu einer Ein-
weihungsparty einladen und freuen uns, wenn viele unserer Mitglieder dann kommen werden. Eine Einladung 
über die Presse ergeht in Kürze. Wie ihr seht, werden eure Spenden gut angelegt. Wer unsere Projekte unterstüt-
zen möchte, unsere Bankverbindungen: Sparkasse Wittgenstein, IBAN: DE81 4605 3480 0000 2211 19 oder 
Volksbank Wittgenstein, IBAN: DE81 4606 3405 0351 5245 00 oder bar bei unserer Schatzmeisterin Annegret 
Roth. 
 
Busfahrten zum Anmelden! 
 
Am Samstag, 19. Oktober bieten wir eine zusätzliche Fahrt nach Oberhausen an. Zunächst besuchen wir die Aus-
stellung „Der Berg ruft“ im Gasometer, anschließend fahren wir ins CentrO nach Oberhausen. Bis zum 15. Juni 
nehmen wir Anmeldungen für diese Fahrt entgegen, Tel. 02754-8588. 
 
Am Sonntag, 07. Juli geht es zum Dt. Wandertag nach Schmallenberg, Anmeldung unter Tel. 02754-8089. 
 
Eine gesellige Tagesfahrt an die Mosel mit Wanderung oder Schifffahrt und Weinprobe mit Vesper im Weingut 
Schneiders steht am Samstag, 24. August auf dem Programm. Anmeldung unter Tel. 02754-8588. 
 
 
 
Erfreut sind wir über die Resonanz der neuen „Nordic Walking-Gruppe seniorengerecht“, die jeweils am 3. Mon-
tag stattfindet. Wer noch mitmachen möchte: Der Ansprechpartner ist Alfons Herbst, Tel. 02754-8089. 
 
 
Natürlich möchten wir es nicht versäumen, unsere neuen Mitglieder in unseren Reihen zu begrüßen. Seid herz-
lich Willkommen! Wir freuen uns auf viele schöne gemeinsame Stunden mit euch! 
 
An dieser Stelle möchten wir verraten, dass wir kurz davor sind, das „150ste“ Mitglied bei uns zu begrüßen. 
 
Bis bald, habt eine schöne Zeit und mit einem Frisch Auf!  
 
Euer Vorstand 


