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Liebe Mitglieder! 
 

Gemeinsames Wandern – gemeinsames Erleben! 
 
Ach, was ist es doch schön. Seit dem Frühjahr konnten wir wieder viele schöne Wanderungen zusammen 
unternehmen und gemeinsame Veranstaltungen genießen. Exemplarisch seien hier nur genannt: die Ka-
barett-Veranstaltung mit Tobias Beitzel im Gemeindesaal Ende April, das Wanderfest Oberes Lahntal mit 
dem Ziel „Hesselbacher Skihütte“, die „Sportstättenwanderung“ mit dem SV Feudingen im Rahmen ihres 
Jubiläums, wo uns Hermann Hoffmann an den einzelnen Stationen viele Geschichten aus der Feudinger 
Fußballgeschichte zu berichten hatte. Über100 Gäste nahmen an der Einweihung unserer „Allee der Jah-
resbäume“ und der anschließenden Wanderung Anfang Juni teil. Nach drei Jahren konnten wir endlich 
die Einladung der SGV-Abteilung Erndtebrück Anfang Juli annehmen und mit ihnen und der Abteilung Aue-
Wingeshausen einen geselligen Nachmittag an der SGV-Hütte in Erndtebrück verbringen. Und natürlich 
konnten ganz viele schöne Wanderungen mit vielen Teilnehmern durchgeführt werden. 
 
Am 22. Juli konnten wir im „3. Anlauf“ endlich unsere diesjährige Jahreshauptversammlung durchführen. 
Hier standen viele Wahlen auf der Tagesordnung. Folgende Positionen wurden im Vorstand gewählt: 
Claudia Weber   1. Vorsitzende (Wiederwahl) 
Rolf Buchmüller  Schatzmeister (Neuwahl) 
Agnes Hoffmann  Schriftführerin (Neuwahl) 
Helmut Stützel  Wegewart (Wiederwahl) 
Manfred Zode   Stellvertr. Wegewart (Neuwahl) 
Stefan Wojtkowiak  Stellvertr. Wanderwart (Neuwahl) 
Hans-Hermann Weber Fachwart für Kultur und Öffentlichkeit (Wiederwahl) 
 
Nicht nur die Wahlen standen bei der JHV im Vordergrund, auch wurde deutlich, wie wichtig in den nächs-
ten Jahren die Wegezeichnung wird. Waren Wegezeichen in der Vergangenheit überwiegend an den Bäu-
men angebracht, fehlen diese heute aufgrund der kahlen Hänge fast vollständig. Unsere Wegezeichner 
werden viel zu tun haben und freuen sich über jede Unterstützung. Wer Helmut und Manfreds Team 
hierbei unterstützen möchte, nimmt Kontakt mit Helmut über Tel. 0151-14714711 auf.  
Um weiterhin attraktive Wanderangebote machen zu können, benötigen wir künftig auch neue Wander-
führer/innen, da einige aus Altersgründen oder wegen gesundheitlicher Beschwerden nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Wer Lust hat, das Wanderführerteam künftig zu unterstützen, sollte sich bei Claudia We-
ber melden (Tel. 02754-8588). Sowohl die Kosten für die Wegezeichnerausbildung als auch die Wander-
führerausbildung werden übernommen. 
 
Leider mussten wir in diesem Jahr feststellen, dass der monatliche Stammtisch anscheinend seinen Reiz 
verloren hat. Da wir den Stammtisch aber nicht einfach einstampfen wollen, laden wir alle nochmals herz-
lich dazu ein. Der nächste Termin ist am Freitag, 02. September um 19:00 Uhr im Hotel Auerbachtal. 
 
Unser SGV-Sommerfest steht vor der Tür. Hierzu laden wir alle recht herzlich am Samstag, 13. August ab 
15:00 Uhr auf dem Gelände der Grundschule Feudingen ein. Bei Leckereien vom Grill und Kaltgetränken 
werden wir wieder den „Raben-König“ bzw. die „Raben-Königin“ küren. 
 
 



 
Zum Schluss möchten wir nochmals an die geplante Flugreise an die Algarve 2023 mit geführten Wande-
rungen entlang der Küste und im Hinterland erinnern. Geplanter Termin: Eine Woche in den Herbstferien 
(02.10. – 14.10.23). Wer gern mit möchte, sollte sich bis zum 15. September bei Claudia Weber melden. 
Dann muss die Information an Wikinger-Reisen erfolgen. 
 
Bleibt gesund und mit lieben Grüßen und einem herzlichen Frisch Auf!  
 
Euer Vorstand 


