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Jetzt ist der Oktober schon fast vorbei. Zu nass ist er gewesen und so gar nicht der „Goldene 

Oktober“, wie wir ihn aus den vergangenen Jahren kennen. Das Herbstfest zum 180-jährigem Bestehen 

des Vereins im großen Saal bei Lecon in Belm war ein richtig schöner Nachmittag.  

Das etwas „andere“ Fest zeichnete sich durch die vielen stillen Momente aus. Herr Liebenow von Lecon 

hat sich beim Zusammenstellen des Grillbüffets viele leckere Sachen einfallen lassen. Und es wurde 

gut zugelangt. Ein großes Dankeschön ging an die Küche. 

Während der Bauchredner noch vor dem Mittagessen seine Zwiegespräche mit „Heinz“ führte und so 

manchen Bezug zu unserem Verein und dem Wandern herstellte, brachten uns der gemischte Chor 

„Grüner Bereich“ und die schlesische Trachtengruppe im Laufe des Nachmittags die musikalischen und 

optischen Überraschungen. Der Zauberer nach dem Kaffeetrinken brachte auch die einfachen Tricks, 

die viele sicher zu kennen glaubten, zu einem überraschendem Schluss.  Das Ende stand im Zeichen des 

gemeinsamen Singens mit dem Chor. Den meist jungen Sängern und Sängerinnen sah man die Freude am 

Singen an und unsere Mitglieder sangen kräftig mit. Beim Schlusslied „Kein schöner Land…“ standen 

alle auf und fassten sich an die Hände – ein schönes Bild der Gemeinsamkeit. 

Der Vorstand hofft, es hat allen gut gefallen. 

 

Hier noch eine wichtige Information vom Wiehengebirgsverband. 

In der letzten Vereinsvorsitzenden-Versammlung am 10.10.2015, an der ich aus verständlichen Gründen 

nicht teilnehmen konnte, wurden die Vereine darüber informiert, dass aus Kostengründen ab sofort der 

Wiehengebirgsbote nur noch als PDF-Datei an die Mitgliedsvereine versandt wird. Das würde aber für 

uns bedeuten, dass wir den Mitgliedern, die keinen Computer haben, die 8 Seiten ausdrucken müssten.  

Das sind bei uns so ca. 180 Exemplare. Die Kosten werden von uns noch geprüft.  

Aber ich halte dies für keinen guten Weg! Besser wäre es, nur noch die notwendigen Druckexemplare 

zu liefern und eine zusätzliche PDF-Datei. Der WGV erhält ja schon mit unseren Beiträgen an den 

Verband die Kosten der Beilage.  

Wie schnell wir jetzt zu den gedruckten Exemplaren kommen, werden wir sehen. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf unsere neue Homepage / Internetseite hinweisen.  

Unter   www.vwo-osnabrueck.de  finden Sie viele Infos zu den Veranstaltungen, immer die aktuellen 

Aushänge und Rundschreiben sowie in Zukunft auch den Wiehengebirgsboten. Auch interessante 

Berichte oder Infos aus den Verbänden stellen wir hier zusammen. An den einzelnen Bereichen 

arbeiten wir noch. Aber über die kommenden Monate hinweg wird das Angebot sicher vervollständigt. 

 

Da wir jetzt auch mit den Planungen für das neue Jahresprogramm beginnen, können Sie uns natürlich 

auch Anregungen und Tipps für Wanderungen und andere Veranstaltungen geben.  

Wir suchen natürlich auch immer neue Wegezeichner und Wanderführer.  

Wenn Sie möchten, stellen wir Ihnen auch einen erfahrenen Wanderführer als „Pate“ zur Seite. 

Melden Sie sich bei mir und wir finden einen Weg. Niemand wird bei diesen Aufgaben allein 
gelassen! Auf je mehr Schultern die Arbeit verteilt wird, desto leichter fällt es dem Einzelnen. 
 

 

Mitglied im: 

Wiehengebirgsverband Weser-

Ems, Osnabrück und im 

Teutoburger Wald Verein, 

Bielefeld 

 

http://www.vwo-osnabrueck.de/
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Zu den weiteren Terminen: 

 

Am 04.11.2015 (Mittwoch) wandern wir vom Wüstensee über das Klinikum bis zum Heger Holz. 

Abfahrt  ist um 12:51 Uhr ab Neumarkt Bussteig A1, Linie 92 bis Haltestelle „Jahnplatz“  Die Strecke 

ist ca. 7 Km lang. Kaffeeeinkehr im „Parkhotel Kampmeier“. Infos bei Rudolf Tebbe unter 

0541/6685681.  

 
Am 02.12.2015 (Mittwoch) findet diesmal die Jahresschluss-Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bad 

Salzuflen statt. Nach einem gemeinsamen Stadtrundgang hat dann jeder den Nachmittag zur freien 

Verfügung. Treffpunkt ist um 11:30 Uhr ab Kollegienwall, anschließend Franz-Lenz-Str. Anmeldungen 

bis zum 24.11.2015 und Infos bei Marita Schadowski unter 0541/187640. 

 

Die Adventsfeier am 06.12.2015 im Park-Hotel „Kampmeier“ soll das Jahr abschließen. 

Ab Neumarkt geht es um 14:15 Uhr mit dem Bus Linie 33 ab Bussteig A2 bis zum Heger Holz. Dieter 

Brockmann wird wieder eine Wanderung zum Parkhotel anbieten. Die Daten werden noch bekannt 

gegeben. 

Beginn ist um 15:00 Uhr, Einlass ab 14:30 Uhr. Musikalisch wird uns in diesem Jahr wieder der 

Frauenchor „Viva la Musica“ unter Leitung von Iryna Slavina begleiten. Lassen Sie sich überraschen. 

Ein Basar lädt zum Schauen und Kaufen ein. Diesmal um einige Angebote erweitert. 

Anmeldungen bitte bis zum 30.11.2015 bei Helma Sack unter 0541/78124 oder H-W.Sack@t-online.de 

 

 

Wir hoffen bei allen Veranstaltungen auf Ihre rege Teilnahme! 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern und Gästen schöne und ruhige Tage. 

 

 
(Vorstandssprecher)  


