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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
heute fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. In den beiden vergangenen Monaten haben
uns leider zwei der ganz aktiven Mitglieder verlassen. Inge Tebbe ist nach schwerer Krankheit am
04.07.2016 verstorben. Sie war mit Rudolf Tebbe die helfende Hand im Hintergrund. Nachdem es
mehrmals verschoben wurde, hat der Wiehengebirgsverband beim Sommerfest am letzten Sonntag die
beiden mit dem silbernen Abzeichen und einer Urkunde für ihre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.
Nachdem Walter Latusiak nicht zu seinem Wandertermin am 29.06.2016 erschienen ist, haben wir ihn
gesucht. Am Samstag wurde er dann in seiner Wohnung von der Polizei gefunden. Zwei Wochen nach
seinem 94. Geburtstag. Er war der älteste Wanderführer und einer unserer aktivsten Mitwanderer.
Beide, Inge Tebbe und Walter Latusiak, wurden auf dem Heger Friedhof beigesetzt und ich habe mich
über die vielen Mitglieder gefreut, die beide auf ihrem letzten Weg begleitet haben. Wir werden sie in
lieber Erinnerung behalten.
Beim Sommerfest wurde auch Helma Sack mit dem silbernen Abzeichen und einer Urkunde durch den
Wiehengebirgsverband, vertreten durch Herrn Hubert Meyer, für ihre herausragende Arbeit geehrt.
Wir gratulieren ganz herzlich.
Jetzt, wo das Jahr schon in die zweite Hälfte geht, möchte ich nochmal auf eine Entscheidung der
diesjährigen Jahreshauptversammlung im Februar dieses Jahres hinweisen.
Ab dem 01.01.2017 gelten neue Mitgliedsbeiträge. Einzelpersonen zahlen dann einen Jahresbeitrag
von 18,00 € und Paare einen Beitrag von 26,00 €. Bitte denken Sie daran.
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auch auf die anstehenden Planungen für den
Wanderplan 2017. Spätestens im September wird es wieder eine Einladung an die Wanderführer für
ein Vorgespräch geben. Sollten Sie eine Idee für eine Wanderung, Radtour oder Fahrt/Besichtigung
haben, dann sprechen Sie uns an. Wir sind dankbar für jede Bereicherung unseres Programms.
Und natürlich suchen wir für die vakanten Stellen noch Aktive. Ob als Wanderführer, Wegezeichner
oder im organisatorischen Bereich.
Hier die nächsten Termine:
Peter Kleinert führt uns am 21.08.2016 durch das Pestruper Gräberfeld bei Wildeshausen. Es geht
ab 09:15 Uhr mit der Bahn nach Wildeshausen. Eine Wegstrecke von 14-15 Km erwartet den Wanderer.
Gegessen wird, was der Rucksack hergibt. Melden Sie sich in der Zeit vom 15.08. bis zum 19.08.2016
an unter 0541/189997.
Bei der Fahrt zum Vogelpark Walsrode mit Marita Schadowski am 24.08.2016 sind noch einige Plätze
frei. Abfahrt ist um 8:00 Uhr am Hauptbahnhof/Fernbushaltestelle. Es gibt eine Flugvorführung, Der
Preis von 38,00 € beinhaltet auch den Eintritt und ein gemeinsames Mittagessen. Melden Sie sich noch
kurzfristig an 0541/187640.
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Der 116. Deutsche Wandertag in Sebnitz hat von unserer Seite ja kein großes Interesse bekommen.
Trotzdem möchte ich Sie auf die nächsten Ausrichtungsorte hinweisen. So findet 2017 der Wandertag
in Eisenach (Thüringen) statt, 2018 wird er dann Mitte August wieder in unseren Teutoburger Wald
kommen, nämlich in den Kreis Lippe. 2019 ist in Winterberg und Schmallenberg das Treffen aller
deutschen Wandervereine. Vielleicht finden sich ja in den nächsten Jahren mehr Mitfahrer.
Was die Veröffentlichungen in der NOZ im Bereich “Vereinskalender“ betrifft: dort gibt es seit
Februar nur noch die Veranstaltungen am gleichen Tag. Da dies für uns nicht sinnvoll ist (und
wahrscheinlich auch für andere Vereine …) werden wir jetzt nur noch die Termine im Bereich
„Kompakt“ veröffentlichen. Ich habe den Eindruck, dass diese Berichte auch in den umliegenden
Gemeinden besser ankommen. Bitte achten Sie in Zukunft auf die kleinen Berichte am Rand. Wir
werden versuchen, den Vereinsnamen im Titel zu nennen. Ansonsten finden Sie alle Termine im
Internet unter: www.vwo-osnabrueck.de.
Ich hoffe, Sie können die nächsten Tage und Wochen im gemütlichen Kreise bei unseren
Veranstaltungen genießen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerzeit und bedanke mich bei allen
Aktiven, die das Vereinsgeschehen in ihren Händen tragen.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.

(Vorstandssprecher)
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