
Eröffnung des Wanderjahres 2023

Nachdem das Kalenderjahr 2023 mit dem 1.Januar begann, hat der 
Wanderverein sein Wanderjahr am 14.1.2023 eröffnet. Auf dem Plan stand
eine Wanderung von Saalfeld nach Kaulsdorf. Die Wanderung erfreute sich
im Verein großer Beliebtheit. Immerhin erschienen am Treffpunkt mit 24 
Personen doch mehr Wanderfreunde als erwartet. 
Die Wanderstrecke führte zunächst über Köditz auf den Roten Berg hinauf.
Der Anstieg war leicht fordernd. Dafür gab es als Belohnung den schönen 
Blick über Saalfeld und Umgebung. Es ist immer wieder ein sehr schöner 
Anblick. 
Weiter führte der Weg über die Schwedenschanze. Hier wurde gerastet. Es
wurde auf das neue Jahr angestoßen. Man soll ja bekanntlich die Feste 
feiern, wie sie fallen. Es wurden Plätzchen gereicht, die sich doch großer 
Beliebtheit erfreuten. 
Weiter führte der Weg an der Preußenhalle vorbei zur Nase. Es wurde die 
2.Rast gemacht.  Wir hatten noch einmal einen schönen Ausblick auf 
Kaulsdorf und Eichicht. Auch der ist jedes Mal aufs Neue lohnenswert. 
Über den Edelhof sind wir dann nach Kaulsdorf gekommen. Hier stand die 
Einkehr in die Gaststätte an. Wir hatten Plätze bestellt. Die Gaststätte war 
zwar anfangs überrascht, als wir beim Start zur Wanderung völlig mehr 
Wanderer meldeten, als ursprünglich gedacht. Indes stellte es für das 
Personal kein unlösbares Problem dar. Es wurde sogar extra für uns eine 
neue Speisekarte gedruckt. Die Bedienung arbeitete zügig. Das Essen und 
Trinken mundete allen vorzüglich. 
Es blieb uns jetzt nur noch der Weg zum Bahnhof in Kaulsdorf. In Saalfeld 
erfolgte die Danksagung an die beiden Wanderführer. Apropos 
Wanderführer. Die beiden ursprünglich geplanten Wanderführer mussten 
die Wanderung krankheitsbedingt absagen. Dafür sprangen Isolde und 
Dorothee ein. Also, noch einmal ein extra Dankeschön an die Beiden. 
Der Start ins Wanderjahr 2023 ist damit vollzogen. Wer einen Blick in den 
Wanderplan wirft, wird feststellen, dass er vollgefüllt ist. Es ist für jeden 
etwas dabei. Hoffen wir alle auf ein erfolgreiches Wanderjahr 2023. 


