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OLDENDORF. 40 Wanderer
trafen sich am 16. Juli früh-
morgens um acht Uhr am
Westerhausener Bahnhof.
Von dort aus ging es mit meh-
reren Fahrzeugen zunächst
los in Richtung Bad Oeyn-
hausen.

Auf Schusters Rappen ging
es dann durch die Natur und
an lohnenswerten Aussichts-
punkten entlang.

„Wir sind eine wunder-
schöne Strecke durch Wald
und Felder gewandert“,
blickt Günter Schimmel zu-
rück.

Auf halber Strecke mach-
ten die Wanderer eine Rast –
mit Kaffee und kühlen Ge-
tränken, alles vorab ganz ge-

heim von Frank Strötzel und
Teilen der „Meesdorf-Crew“
des Vereins organisiert.

„Wirklich alle waren über-
rascht“, sagt Wanderwartin
Monika Maschke über die
Fahrt ins Blaue. Bis nach
Vlotho-Borlefzen führte die
Wanderstrecke, dort wartete
dann ein Grillfest an der We-
ser als krönender Abschluss
auf die Wanderer. Mit selbst
gemachten Salaten, Wurst
vom Grill und einem Pavil-
lon, der vor unbeständigem
Wetter schützte.

„Er hat alles so schön orga-
nisiert“, sagt Günter Schim-
mel über das Engagement
des TSV-Vorsitzenden. Seine
Frau Helga ergänzt: „Ja, er
hat sich unglaublich Mühe
gemacht. Der Tag war richtig
toll.“ Das Ehepaar Schimmel
und Monika Maschke sind
sich einig: „Unser Verein hat
einen tollen Vorsitzenden. Er
hat immer ein offenes Ohr
für jeden, kümmert sich stets
gerne. Dafür sind wir sehr,
sehr dankbar.“

Wer auch gerne ein Teil der
Gruppe werden möchte, ist
herzlich willkommen, wie
Spartenleiterin Monika
Maschke betont: „Wir freuen
uns sehr über neue Mitglie-
der.“

Im Jahr 1967 wurde die
Wandergruppe des TSV
Westerhausen-Föcking-
hausen (TSV) gegründet.
50 Jahre später, im Juli
2017, feierte die Gruppe
ihr 50-jähriges Bestehen
mit einer Überraschungs-
wanderung, organisiert
vom Vorsitzenden des
TSV, Frank Strötzel, und
engagierten Helfern.

„Wirklich alle waren überrascht“

Von Christina Wiesmann

50-jähriges Bestehen: Wanderer erleben tollen Tag mit Überraschungswanderung

50 JAHRE WANDERGRUPPE TSV WESTERHAUSEN-FÖCKINGHAUSEN

Die Gruppe auf ihrer Überraschungswanderung anlässlich des Jubiläums im Juli. Foto: Frank Strötzel

cew OLDENDORF. Den TSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen (TSV) gibt es seit 1963. Im
Jahr 1967 wurde die vereins-
interne Wandersparte ge-
gründet – von Friedrich
Lührs, dem Schulleiter der
Westerhausener Schule, der
selbst ein passionierter Wan-
derer war.

22 Jahre leitete Friedrich
Lührs die Gruppe. 1969 wur-
de erstmals eine gemeinsame
Wanderfahrt unternommen.
Einen Tag wanderte die
Gruppe um den Süntel her-
um. Ab 1976 wurden die
Fahrten länger. Zwei oder
drei Tage dauerten sie dann.

Einen besonderen Höhe-
punkt erlebte Friedrich
Lührs im Jahr 1986 mit der
Teilnahme am 86. Deutschen
Wandertag in Koblenz. Mit
mehr als 20 Wanderern des
Wiehengebirgsverbands
nahm Lührs daran teil und
trug gemeinsam mit Dagmar
Rasper und Nicole Hölter-
mann den Wimpel auf der
insgesamt 390 Kilometer lan-
gen Strecke. Unvergesslicher
Moment: Auf der Begrü-

ßungsfeier waren die drei
Wanderer aus Westerhausen
sogar die Ehrenbegleitung
für Altbundespräsident Karl
Carstens.

Im gleichen Jahr ging es
auch erstmals als Gruppe
nach Gmünd in Kärnten. Auf
dem Programm stand da-
mals ein Besuch der Osna-
brücker Hütte, oberhalb der
Kölnbreinsperre im Natio-
nalpark Hohe Tauern.

Friedrich Lührs kannte
sich dort gut aus. Er hatte bei
seinen unzähligen Besuchen
und Erkundungswanderun-
gen vor Ort Wanderwege
markiert und kannte die ver-
schiedenen Strecken rauf zur
Osnabrücker Hütte und der

darin liegenden „Meller
Ecke“. Auch heute sind diese
Markierungen noch erkenn-
bar, wie viele Wanderer aus
dem TSV wissen. „Er war vor
Ort für seine sorgfältigen
Wegmarkierungen bekannt“,
erzählt Wanderer Günter
Schimmel.

Im Jahr 2015, fast 40 Jahre
nach der ersten Wanderfahrt
mit einem Besuch der Osna-
brücker Hütte, ging es für 40
Wanderer aus Westerhausen
erneut nach Gmünd. Und na-
türlich stand auch ein Besuch
bei Wirtin Anneliese Fleiß-
ner auf dem Programm. Für
viele Wanderer war es eine
Nostalgiefahrt „auf den Spu-
ren Friedrich Lührs“.

Passionierter Wanderer gründet Gruppe 1967
Friedrich Lührs: Besonders gern in und um Gmünd in Kärnten herum unterwegs

Der Deutsche Wanderwimpel wird 1986 von Friedrich Lührs,
Dagmar Rasper und Nicole Höltermann nach Koblenz zum
86. Deutschen Wandertag gebracht.  Repro: Wiesmann

Fahrt nach Kärnten zur Osnabrücker Hütte.  Foto: Archiv

cew OLDENDORF. Ende
2001 übernahm Monika
Maschke die Wanderfahne
von Günter Höltermann. Als
Wanderwartin ist sie damit
seit 2002 im Amt. Dem „Mel-
ler Kreisblatt“ hat sie drei
Fragen zum Thema „Wan-
dern im TSV“ beantwortet.

Frau Maschke, was ist das
Besondere an der Wander-
gruppe des TSV?

Das ist auf jeden Fall die har-
monische Gemeinschaft. Wer
neu dazukommt, fühlt sich
direkt wohl. Bei uns gehört
jeder dazu, wir halten zusam-
men und haben gemeinsam
viel Spaß. Auch wenn bei
Wanderungen mal nicht so
gutes Wetter ist: Wir lassen
uns nicht unterkriegen. Auch
wenn wir mit 40 Wanderern
unterwegs sind, steht das
Miteinander bei uns im Vor-
dergrund. Jeder achtet auf je-
den. Einfach toll.

Gibt es eine bestimmte
Wanderstrecke, die Ihnen
als Gruppe gut in Erinne-
rung geblieben ist?

Unsere Karfreitagswande-
rung ist immer ein Erlebnis.
Wir wandern jedes Jahr von
Bad Essen am Mittellandka-
nal entlang bis zum Schloss
Ippenburg. Am Wegesrand
blühen dann die Narzissen,

Tulpen und Buschwindrös-
chen, das ist einfach richtig
herrlich. Für die Jahreszeit
ist das immer eine wunder-
schöne Wanderung, wie wir
alle finden.
In einer Schutzhütte gibt es
dann Ostereier für alle aus ei-
nem Osternest, das einige zu-
vor vorbereitet haben – wirk-
lich ganz toll. Der Tisch ist
dann für alle reich gedeckt,
und es ist jedes Mal ein tolles
Erlebnis.

Welchen Wunsch haben Sie
für die Zukunft?

Ich würde mir wünschen,
dass neue Mitglieder den
Weg zu uns finden und mit-
wandern. Unsere Wanderun-
gen sind alle dem Alter ent-
sprechend angepasst, jeder
kann dabei sein. Wer weitere
Informationen sucht, wird
auf der Homepage unseres
Vereins (www.tsv-westerhau-
sen.de) fündig.

DREI FRAGEN AN: MONIKA MASCHKE

„Karfreitagswanderung ist
immer ein Erlebnis“

Wanderwartin Monika
Maschke. Foto: Christina Wiesmann

cew OLDENDORF. Ein Höhe-
punkt im Wanderjahr sind
die beliebten Wanderfahrten,
die seit 1969 regelmäßig un-
ternommen werden. Die
Fahrten in den Jahren 2002
und 2003 sind Spartenlei-
terin Monika Maschke be-
sonders in Erinnerung ge-
blieben. Schuld daran sind
mit dem Elbehochwasser im
Jahr 2002 und dem Hitze-
sommer 2003 zwei besonde-
re Extremwetterlagen.

Im Jahr 2002 ging es für
die Wanderer aus dem TSV in
das Landschaftsschutzgebiet
„Dübener Heide“. Monika
Maschke und Wolfgang Qua-
de hatten alles für die Vierta-
gesfahrt organisiert. Nur das
Wetter konnte niemand be-
einflussen.

Tagelang hatte es damals
geregnet, das Elbehochwas-
ser und die über die Ufer tre-
tende Mulde machten aus
dem Naturpark Dübener
Heide ein abgeschiedenes Ei-
land.

„Unser Hotel war mitten-
drin, alle anderen Gäste hat-
ten damals abgesagt.

Wir konnten das geplante
Programm nicht unterneh-
men und sind am vierten Tag
über Dessau nach Hause ge-
fahren“, blickt die Wander-
wartin zurück. Bei der Rück-
fahrt am Morgen war die Au-
tobahnauffahrt noch nutz-
bar. „Abends war sie dann
wegen dem Hochwasser ge-
sperrt. Wären wir später ge-
fahren, hätten wir dableiben
müssen.“

Im folgenden Jahr führte
die Wanderfahrt die Gruppe
nach Tangermünde im Nor-
den Sachsen-Anhalts. Und
statt Hochwasser führte die
Elbe so wenig Wasser, dass
die geplante Schifffahrt auf
dem Fluss ausfallen musste.
„Die Elbe war so niedrig, dass
man an manchen Stellen hät-
te hindurchwaten können“,
schmunzelt Monika Masch-
ke, als sie an die Wanderfahrt
im „Jahrhundertsommer“
2003 zurückdenkt.

Mit einem Lächeln sagt sie
dann: „Wir halten alle immer
zusammen. Unter dem Wet-
ter leidet die Stimmung bei
uns nicht.“

Wetterkapriolen bei Fahrten 2002/03

Flussfahrt fiel aus

cew OLDENDORF. Jedes
Jahr stellt die Wandergruppe
des TSV auf der Jahreshaupt-
versammlung im Dezember
ihren Wanderplan für das
kommende Jahr auf. In je-
dem Monat findet eine Wan-
derung statt, im Sommer eine
mehrtägige und stets unter-
haltsame Wanderfahrt.

„Jeden Monat organisiert
jemand anderes die Wande-
rungen“, erzählt Spartenlei-
terin Monika Maschke.

Dieses Jahr begann mit ei-
ner Grünkohlwanderung im
Januar. Wanderungen durch
das Huntetal, durch Ober-
holsten und Bad Essen stan-
den ebenfalls an. Die viertä-
gige Wanderfahrt im Juni
wurde von Günter und Helga
Schimmel sowie von Udo und
Lieselotte Chmiel organi-
siert. Sie führte die Gruppe
nach Altenkunstadt in den
Naturpark Fränkische
Schweiz. „Das war ganz her-
vorragend, eine schöne
Fahrt“, blickt Monika Masch-
ke zurück.

Zum Piesberg und zum
Harderberg geht es in diesem
Jahr noch, im Dezember
steht die beliebte Advents-
wanderung an – inklusive
wärmendem Glühwein und
Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest. Start der Wande-
rungen ist in den meisten
Fällen am Bahnhof in Wes-
terhausen. „Das hat sich in all
den Jahren so ergeben“, er-
zählt Monika Maschke, die
die Wanderfahrten bis 2013
gemeinsam mit Wolfgang
Quade auf die Beine gestellt
hat.

Auch am 6. Meller Wander-
tag in Buer am 8. Oktober
werden wieder einige Wan-
derer des Vereins teilnehmen
und mit Freude dabei sein.
„Bei den Meller Wandertagen
sind wir immer dabei, von
Anfang an“, sagt die Sparten-
leitung, die seit 2013 als Stell-
vertreterin Inge Foth an ihrer
Seite hat.

Sie freut sich sehr, dass die
Beteiligung an allen Aktivitä-
ten der Wandersparte immer

erfreulich hoch ist. Auch
wenn sich in den Jahren seit
der Gründung sicherlich ei-
niges verändert hat.

Als die Wandergruppe im
TSV vor zehn Jahren ihr 40-
jähriges Bestehen feierte,
fasste Monika Maschke die
Gruppenaktivitäten für ei-

nen Beitrag im Vereinsheft
treffend zusammen: „In un-
serer Gruppe geht es weniger
um körperliche Höchstleis-
tungen als vielmehr darum,
sich wohlzufühlen in der
schönen Natur, fit zu bleiben,
Kommunikation und Spaß
zu haben.“

Jeden Monat ein neues Ziel
Wanderer freuen sich über abwechslungsreiches Jahresprogramm

Spartenleitung Monika Maschke (links) mit Mitgliedern der
Wandergruppe und „Wanda Dachs“, dem Maskottchen der
Meller Wandertage. Foto: Peter Schatte


