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Natur-   und   Heimatfreunde  Kleinlüder 
 
Frühjahrs-Wanderung am vergangenen Sonntag den 12. April 2015 
 
So wie vorhergesagt, hatte sich pünktlich zu unserer Frühlingswanderung auch die 
Frühlingssonne eingestellt. Das ließen sich mehr als 25 Heimatfreunde nicht entgehen und 
trafen sich am Sonntagnachmittag wie vereinbart bei David’s vor der Wirtschaft. 
 
Bernhard Schroth gab die Richtung vor und der Tross bewegte sich durch die 
Mühlenstraße an der Kalten Lüder entlang durch den ‚Kärch‘ zur Herrnstruth. Hier ließ 
man den Blick schweifen gen Blankenau. Vorbei am Sägewerk und schon hatte man den 
Rastplatz an der Hainzeller Grillhütte erreicht. Hier hatte Bernhard seine Mannen schon 
vorausfahren lassen, um die Wanderer auch ausreichend zu verwöhnen. Die Tafel war 
reichlich gedeckt mit Wurst, Kuchen, Kräppeln und sogar Würstchen vom Grill. Auch der 
Durst konnte gestillt werden. Und wer genau aufpasste, der konnte auch noch Ostereier 
finden. So ließ man es sich gutgehen und genoss die warme Frühlingssonne, die uns 
einen schönen Sonntagnachmittag bescherte.  
 

         
 
Die Wanderfreunde setzten anschließend ihren Weg über Gersrod am Europahof vorbei 
fort und erreichten alsbald wieder das Lüdertal. Durch Hainzell durch wurde der 
Wiesenweg  an den Sportplätzen vorbei genommen und eine große Anzahl von 
Naturfreunden ließ es sich nicht nehmen noch eine Einkehr bei Lange Franz-Karl 
im Biergarten zu machen.  
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Der Wanderwart bedankt sich für die überaus zahlreiche Teilnahme und freut sich heute 
schon zur Maiwanderung wieder eine große Anzahl von Wanderinnen und Wanderer 
begrüßen zu können.  

 
 
VORSCHAU: 

Sonntag, den 03. Mai 2015, 14.00 Uhr   Eröffnung der Grillsaison  
Mai-Wanderung mit anschließendem Grillen am Hopfenrain 

 
 

Hinweise zur Bank-Pflege 
Der Frühling ist bereits im vollen Gang und es heißt alles ‚frischmachen‘ für die Saison. 
Deshalb hält Bernhard Schroth für die Bankpaten wieder das richtige 
Holzschutzanstrichmittel bereit. Die Witterung ist derzeit bestens die Bankpflege nicht 
aufzuschieben. 
Nach wie vor werden immer wieder neue Bankpaten gesucht. Bitte melden, wer sich in die 
Bankliste aufnehmen lassen möchte. Die Zeugwarte bedanken sich schon jetzt für die 
tatkräftige Unterstützung. 
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