„Im Wald zwei Wege boten sich mir dar und ich ging
den, der weniger betreten war"
Auftaktveranstaltung der Walker des TV
Georgsmarienhütte fand großen Anklang
Getreu ihrem Motto hatten die Walker des TV Georgsmarienhütte zur
Auftaktveranstaltung anlässlich ihrer monatlichen Walkingevents am
10.04.2016 zum Lauf durch den Freden nach Bad Iburg eingeladen.
Ca. 30 Walker waren der Einladung gefolgt. So passte alles
zusammen: gutes Wetter, fröhliche Sportler und ein perfektes
Timing.
Start war an der Wassertretstelle unterhalb des Fredens um 9:00
Uhr. Zu dieser Zeit waren noch nicht so viele Wanderer unterwegs,
so dass die Walker keine Probleme hatten, einen Parkplatz zu
finden. Die Aktiven begaben sich in 3 unterschiedlichen Gruppen auf
die wunderschöne Strecke, die anfangs auf ebenem Untergrund mit
Blick auf einzelne Gehöfte durch den lichten Wald führte. Auf der
rechten Seite des Fredens findet man nur wenige Wanderer, die
eher die üblichen Wegstrecken benutzen. Nach ca. 1,5 km hieß es,
die 1. Steigung zu bewältigen, dann nach kurzer Atempause war der
letzte Anstieg zu meistern, bevor der Kammweg zum "Großen
Freden" erreicht war.
Wenn auch die meisten Teilnehmer schon mehrfach die
Lerchenblüte erleben durften, so war auch diesmal wieder jeder
überwältigt von dem Naturschauspiel. Zu ihren Füßen breitete sich
ein
Teppich
aus
weißen,
pinkfarbenen
und
altrosa
Lerchenspornblüten, der prachtvoller nicht sein konnte. Der ganze
Berg war in Pastellfarben getaucht, der süßliche Blütenduft
vermischte sich mit dem typischen Geruch des Bärlauchs, der in
großen Gruppen den Waldboden bedeckte.Die Sonne ließ alles in
einem wunderschönen Licht erstrahlen. So konnte jeder diesen
Zauber bis zur letzten Sekunde genießen.
Zurück am Ausgangspunkt erwartete die Walker der traditionelle
"Fredenimbiss" mit Bierbrot, Bärlauchcreme und gekochten Eiern.
Alle waren sich einig, es war eine wunderschöne Veranstaltung.
Am 24.04.2016 findet das 1. Walkingevent diesen Jahres statt. Dazu
treffen sich die Walker um 9:30 Uhr am Ende des Lotter Kirchweges
in Osnabrück/Hellern, um von dort aus auf die Strecke "Durch das
Heger Holz/Rubbenbruchsee" zu gehen.
Nähere Infos unter www.tvg-la.de oder telefonisch bei Margret
Machner Tel. 05401/44424
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