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rühlingszeit, -Wanderzeit! Überraschung für unsere Jüngsten am
Das bekannte Motto unse- -Wegesrand.

rer Kirme sgesellschaft wur- Das Wetter spielte ebenfalls gut mit
de natürlich auch diesesJahr und bescherte uns ein angenehmes und
wieder in die Tat umge- weitgehend trockenes K1ima, obwohl

setzt. So startete unser Tross der Wan-
derfreund e xn 25 .03 .2007, traditionell
abJahnplatz, und machte sich auf zum
Forsthaus in Lahnstein. Der Linienbus
der KEVAG nahm uns den ersten Teil
der'Wegstrecke ab und fuhr uns hinauf
bis zur Haltestelle Aspich auf der Lahn-
steiner Höhe.

43 Personen waren mit von der Par-

tie. Erstmals wurde die Wanderung
nach unterschiedlichen Altersgruppen
strukturiert. Eine kleine Teilnehmer-
schar, die nicht ganz so guten Fußes

war, wurde von einem eingerichte-
ten Fahrdienst direkt zum Forsthaus
gefahren und konnte dort sofort mit
dem ,,gemütlichen" Teil der Veran-
staltung beginnen. Für alle anderen
hatte der ,,Wandergott" bzw. der Vor-
stand der Kirmesgesellschaft zunächst

den Schweiß vor das Vergnügen be-
fohlen, so dass wir übrigen uns auf den
gut markierten-Wegen im Lahnstei-
ner-Wald zum Forsthaus hin in Marsch
setzten. Nach einer dreiviertel Stunde
erreichten wir den auserwählten Rast-
platz Spießborn, wo sich eine feucht-
fröhliche Pause von einer knappen hal-
ben Stunde anschioss. Die mrtgeführten
Schnapssorten, drei an der ZahI, sorg-
ten fiir die ,,feuchten" Elemente, wor-
aufhin unsere Fröhlichkeit gewiss noch
anwuchs. In der vorösterlichen Zeit, in
welche die diesjährige Laufübung fiel,
war besonders der zweite 

-Wanderstopp,

den wir unterwegs auf dem Waldweg
an einem dort aufgestellten Plastiktisch
einlegten, attraktiv für unsere kleinen
-Wanderfreunde. 

Seiner zeitlichen P1a-

nung efwas voraus, sorgte der mitlau-
fende unsichtbare Osterhase in Gestalt
von Alwine Oster für so manche süße

die Fußwege aufgrund des vorherigen
tagelangen Regenwetters sehr matschig
waren. Aber ein Wanderer nimmt alle
Gegebenheiten von Mutter Natur tapfer
an, und so kehrten wir gegen 16.30 Uhr
im Forsthaus Lahnstein zu Speis und
Trank ein und vereinten uns dort mit
den,,Vorausgereisten" . Zat gewohn-
ten Unterhaitung der -Wandergruppe

trug auch imJahre 2007 ein Quiz mit
Fragen aus allen 

-Wissensbereichen 
bei.

Dabei kam der Humor ebenfalls nicht
zu kur z,was anhand der nachfolgenden
Aufgabe aus dem Fragenkatalog nach-
vollzogen werden kann: ,,-Was ist eine
Höhle mit 5 Gängen?" Bei dieser Fra-
ge kam besonders viel Stimmung auf,
denn fast niemand hatte eine richtige
Anfwort parat. Die Rätsel-Nuss wurde
schließlich aber doch geknackt, über die
korrekte Lösung ,,Handschuh" wur-
de von so manchem Quizteilnehmer
noch lange geschmunzelt. Drei größere
Preise fanden zum guten Abschluss des

Fragespiels ihre glücklichen Gewinner;
auffallend war allerdings der lJmstand,
dass die Familie Drumm/Hartenfels hier
den fast alleinigen ,,Abräumer" fi7ar-
kierte, Respektl

Am Ende eines schönen und gelun-
genen Ausfluges kehrten wir mit ge-
fülltem Magen nach einem unterhalt-
samen Nachmittag am frühen Abend
nach Horchhetrn zurick. Lediglich
Carsten Seyl und Heiner Drumm hat-
ten vom Wanderprogramm noch nicht
genug und liefen vom Forsthaus auf
Schusters Rappen nach Hause, wo sie

ein klein wenig nach uns anderen an-
kamen... 'Welch ein Vorbild für das

nächste Mal!
Marion Junker-Dickopf


