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Liebe Mitglieder! 
 
Schon wieder ist fast das halbe Jahr ins Land gegangen und wir dürfen die langen, lauen Nächte genießen. 
Wie sagte schon einst der japanische Dichter Ikadu über den Sommer so treffend: „ Huschende Fledermäu-
se, zum Trocknen aufgehängte Kleider, Schatten dunkler Wolken.“ 
 
Seit unserer letzten Aktuell haben wir schon wieder einige schöne Wanderungen zusammen erleben dür-
fen. Waren wir doch als „Wilddiebe“ beim Bogenschießen in Volkholz unterwegs und fanden kurz danach 
die „Wege ins Versteck“ beim Wanderfest Oberes Lahntal in Puderbach. Im Rüsselsbachtal bei Wemlig-
hausen konnte das seltene Naturereignis der 250-300 Jahre alten „Goldeiche“ bestaunt werden und zum 
Quellgebiet des Auerbachtals brachen die Wanderer am frühen Morgen auf. 
 
Weiter geht es jetzt Schlag auf Schlag, ein Highlight jagt das Nächste. Am Freitag, 28.06. führt eine Wande-
rung entlang des Lahnwanderweges zur Veranstaltung „Bad Laasphe tafelt“. Anmeldungen hierzu nimmt 
unser Wanderführer Helmut Stützel, Tel. 02754-766 entgegen. Am nächsten Tag werden unsere Jüngsten, 
ihre Mütter/Väter/Omas/Opas beim Minigolf herausfordern. Anmeldung bei Ilka Packmohr, Tel. 02754-
212260. 
 
Und dann kommt die Riesenveranstaltung des SGV 2019: der 119. Deutsche Wandertag in Schmallenberg 
und Winterberg. Dieses Großereignis, an dem jährlich viele tausend Wanderfreunde aus ganz Deutschland 
teilnehmen, wurde vom SGV mit vielen Helfern seit über zwei Jahren vorbereitet und es ist ein wahnsinni-
ges Programm mit vielen Wanderungen und anderen interessanten Aktionen entstanden. Eine Wander-
gruppe unserer Abteilung nimmt an einer Wanderung in Grafschaft mit anschließender Klosterführung teil. 
Leider ist diese Wanderung schon ausgebucht. Wer aber Interesse hat, sich am Programm des Wanderta-
ges noch zu beteiligen, sollte einfach mal auf die Homepage „Deutscher Wandertag 2019 im Sauerland“ 
schauen. Dort findet man alle Informationen. Auf zwei Veranstaltungen im Rahmen des Wandertages soll 
jedoch noch speziell hingewiesen werden: Am Samstagabend, 06.07. ab 18.00 Uhr findet auf der Haupt-
bühne in Schmallenberg die WDR-Party „Ab in die 80er“ statt. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Die 
Anreise dorthin muss jedoch jeder selbst organisieren! Am Sonntag, 07.07. hingegen fahren wir gemeinsam 
mit dem Bus nach Schmallenberg, um am großen Festumzug teilzunehmen. Anmeldung bei Annegret Roth 
und Alfons Herbst, Tel. 02754-8089. 
 
Ein Woche später am Samstag, 13.07. feiern wir unser jährliches SGV-Grillfest am Grillplatz der Grundschu-
le in Feudingen. In diesem Jahr wird es ein besonderes Fest sein. Denn bevor wir an der Schule feiern, wird 
es ein wenig offiziell: wir weihen unsere neue Wandertafel ein. Dazu laden wir euch herzlich ein. 
 
Also: 
Herzliche Einladung an euch liebe Mitglieder, mit unserem Bürgermeister und gleichzeitig SGV-
Bezirksvorsitzenden Dr. Thorsten Spillmann zusammen, unsere neue Wandertafel an der Volksbank am 
Samstag, 13.07. um 13.00 Uhr mit einem Glas Sekt einzuweihen. 
 
Anschließend geht es ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen mit unserem Grillfest am Grillplatz der Grund-
schule weiter. Natürlich wird auch wieder der Rabenkönig oder die Rabenkönigin ermittelt und es gibt Le-



ckereien vom Grill und das ein oder andere Kaltgetränk. Wir hoffen, viele von euch an diesem Tag begrüßen 
zu können.  
 
Bei unserer Tagesfahrt an die Mosel am 24. August sind noch einige Plätze frei. Wir fahren nach Pommern 
im Landkreis Cochem, einem der ältesten Weindörfer an der Mosel. Die Gruppe der Wanderer wird eine ca. 
11 km lange, leichte Wanderung durchs wildromantische Pommerntal unternehmen. Die Gruppe der 
Nichtwanderer wird nach Cochem fahren und dort unter anderem eine einstündige Schiffsrundfahrt unter-
nehmen, bevor sich alle zur Weinprobe mit Vesper im Weingut Schneiders in Pommern einfinden. Wer 
Interesse und Lust hat einen schönen Tag mit leckerem Wein an der Mosel zu erleben, sollte sich noch 
schnell unter Tel. 02754-8588 anmelden. 
 
Bis bald, habt eine schöne Zeit und mit einem Frisch Auf!  
 
Euer Vorstand 


