
Jahresabschlusswanderung 2022

Nun hat es zum Glück in diesem Jahr doch noch mit einer Winterwanderung geklappt. Die 
letzte Wanderung in diesem Jahr hielt eine winterliche Schneelandschaft bereit. 
Am 3.Dezember trafen sich 15Wanderfreunde zur letzten Wanderung dieses Jahres. Es stand 
die schon beinahe traditionelle Abschlusswanderung zum Weihnachtsmarkt an den 
Feengrotten auf dem Plan. 
Auf Grund der Witterungsverhältnisse musste die Verlauf der Wanderung leicht geändert 
werden. Der Weg über Eyba und die Gartenkuppen musste wegen der Schneeverhältnisse 
gestrichen werden. 
Nichts destotrotz erlebten wir eine sehr schöne Winterwanderung. Sie hat im Grunde alles das
geboten, was zu einer Winterwanderung dazu gehört, eine weiße fast unberührte 
Schneelandschaft, schnee- und reifbehangene Baumkronen, stapfen durch den Schnee, 
knirschenden Schnee unter den Wanderschuhen, leichte Minusgrade, die Stille der Natur im 
Wald, glatte und unbegangene Wege. Das Einzige, was vielleicht fehlte, war ein klein wenig 
Sonnenschein. Durch den Nebel hatten wir keine Aussicht. Dafür verlieh der Dunst dem 
Winterwald etwas fast Gespenstisches. 
Unser 1.Ziel war die Mittelweghütte. Obligatorisch war dabei natürlich ein Besuch unserer im
Jahre 2016 gepflanzten Stechfichte. Sie hat die Trockenheit des Sommers gut überstanden und
hat weiter ausgetrieben. Die Zweige des Baumes waren unter einer weißen Schneehaube 
versteckt. Das war das fotografische Highlight des heutigen Tages. Nachdem er genug 
fotografiert war, konnte die Fichte auch mit Zieräpfeln und Papiersternen geschmückt werden,
also Dinge, die im Wald verrotten bzw. von den Vögeln vertilgt werden. Und da unser Verein 
sehr sangesfreudig ist, wurde dem Baum auch ein Ständchen gesungen. Ob es ihm wirklich 
gefallen hat, ist etwas fraglich. Wie bei uns nicht ganz unüblich, offenbarten sich ab Strophe 
zwei große Textunsicherheiten. 
Anschließend wurde die 1.Pause in der Mittelweghütte gemacht. Dabei kam der 
"Becherovka", den wir von den Sokolover Wanderfreunden zur gemeinsamen Wanderung als 
Geschenk erhielten, und selbstgemachter Schlehenlikör zu großen Ehren. Leider herrschte an 
der Hütte etwas Enge. Wir mussten uns die Hütte mit einer weiteren Gruppe teilen. 
Weiter ging es auf dem Mittelweg in Richtung "Grüner Klassenzimmer". An der vom 
Wanderverein errichteten Bank wurde noch einmal angehalten. Die Bank ist noch in einem 
guten Zustand. Auch die zur gleichen Zeit gepflanzte Eibe hat sich gut entwickelt. 
Am "Grünen Klassenzimmer" wurde noch einmal gerastet. Der Wanderplan 2023 wurde 
ausgeteilt. Unsere fleißigen Frauen reichten selbstgemachte Plätzchen, die sich großer 
Beliebtheit erfreuten. Gegen die Kälte wurde Glühwein gereicht. 
So gestärkt konnte das letzte Stück unserer heutigen Wanderung in Angriff genommen 
werden. Die Strecke zu den Feengrotten wurde auf dem "Terrain Weg 2" zurück gelegt. Das 
war noch einmal eine Strecke, die uns auf Grund der glatten Wegeverhältnisse viel abverlangt
hat. 
An den Feengrotten ist heute ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut gewesen. Da nicht 
davon auszugehen war, dass die Gruppe auf dem Gelände der Feengrotten geschlossen herum 
läuft, wurde die Wanderung offiziell beendet. Die Vereinsvorsitzende und heutige 
Wanderführerin wünschte allen Wanderfreunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Vor allen wünschte sie allen viel Gesundheit. Der Bummel über den 
Weihnachtsmarkt erfolgte individuell bzw. in kleinen Gruppen. 
Mit dieser Wanderung ging nun ein umfangreiches und erlebnisvolles Wanderjahr zu Ende. 
Für die heutige Wanderung auch ein Dankeschön an unsere Wanderführerin Barbara. 


