
 

Letzte Aktualisierung 10. Dezember 2018 

Alles ü ber die ZWAR Wandergrüppe 
Es ist (fast) egal welches Wetter gerade herrscht, wir treffen uns alle zwei Wochen zum Wandern. Schließlich 

gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Und es ist ja bekannt, dass die Kinder im 

Bergischen Land mit dem Regenschirm in der Hand zur Welt kommen. Nun, ganz so schlimm ist es nicht: Auch 

im Bergischen scheint die Sonne und es regnet noch lange nicht aus jedem wolkenverhangenen Himmel. Aber 

das wisst ihr ja. 

Was ihr vielleicht nicht wisst, Wandern in der Gruppe macht Spaß. Ihr lernt neue Leute kennen und außer 

dem Naturgenuss bietet sich die Möglichkeit für viele interessante Gespräche. Es ist spannend und auch 

überraschend was in anderen Köpfen so los ist. Damit für die Gespräche genügend Luft bleibt, sind unsere 

Wanderungen selten länger als 10 bis 12 Kilometer und dauern irgendwo zwischen drei und vier Stunden. So 

bleibt noch Zeit für eine Einkehr oder ein Picknick, je nach Wetterlage und Laune. 

Wir haben es aber auch schon geschafft eine Wanderung nach gut 500 Metern in eine Pilzsuche 

umzuwandeln. Offensichtlich waren an dem Tag noch keine Pilzsammler in diesem Waldstück, denn die 

Steinpilze und Maronenpilze lachten uns teilweise vom Wegesrand entgegen. Und dann festzustellen, dass 

wir richtig pilzkundige Leute in der Gruppe haben, das war schon toll. Wir haben viel über Pilze gelernt auf 

dieser Wanderung. Und das leckere Essen danach haben alle unbeschadet genossen. 

Wo? Die wechselnden Treffpunkte und Wanderstrecken werden in der Woche vorher bekannt 

gegeben. Wenn die Wanderung in entfernteren Regionen stattfinden, bilden wir 

Fahrgemeinschaften oder nutzen den ÖPNV. 

Wann? Alle zwei Wochen, samstags um 11:00 Uhr; um den Treffpunkt zu erfahren, am besten vorher die 

Koordinatorin Sybille (sybillesk@best-ager-burscheid.de ) kontaktieren, auch um kurzfristige 

Terminänderungen mitzubekommen. Die Wanderungen dauern gewöhnlich etwa drei bis vier 

Stunden. Ob es eine Einkehr, ein Picknick gibt oder nur gewandert wird geben wir vorher 

bekannt. 
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Bisherige Wanderungen:  

 Ein Blick auf den Blog der Wandergruppe lohnt sich. Schau mal, was in letzter Zeit 

so alles erwandert wurde. 
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