Treffen mit

OG

Weisenbach in Rastatt am 23.9.2018

Bereits in den 80er Jahren haben Rudi und Annelise, sowie Peter und Dorte gemeinsame
landeskundtiche Fahrten unternommen, die vom Landesverband angeboten waren.
So ist die Verbindung von Weisenbach zu Bretten entstanden.
ln Erinnerung an Rudi, Peter und Dorte grüßen wirAnnetise recht herztich und wünschen
ihr attes Gute. Wir sind dankbar für diese vieten Begegnungen und die entstandenen
Freundschaften zwischen den beiden Ortsgruppen.
Hier einige unvergesstiche Höhepunkte, an die wir uns gerne erinnern:
1990/9l feierten wir Brettener in Weisenbach SitvesterAber erst 3 oder 4 Jahre später hat es mit den gemeinsamen Wanderungen begonnen.
1996197 wurde nochmals ein Jahreswechsel bei Euch begangen, wobei wir zu dem
Sängerheim durch tiefen Schnee stapfen mußten. Für uns ein besonderes Ertebnis!
Äm 2A.7.1996 reisten wir mit 20 Brettenern zu Eurem 50jährigen Vereinsjubitäum zu
einer herrtichen Veranstattung. lch kann mich noch gut erinnern an den Auftritt der
Sc hwarzwatdfamitie Jäckte.
lm Okt. 1998 überbrachte und Peter Eure Gtückwünsche zu unserem 75jährigen Jubitäum
16.-18.6.2000 verbrachten wir bei Euch ein vertängertes Wochenende.
ln der herrtichen Natur durch Fetd, Watd und Flur oder markante Ortschaften, um nur
einige Wanderungen zu nennen, die nach meiner Durchsicht unserer Wanderbücher etwa
1994 begonnen haben, waren wir mit Euch im Stromberg, im Zabergäu, rund um das
Weindorf Kürnbach, und in Eppingen. Eine kleine Erdkunde war im Kreuz der
Breitengrade mit Einkehr in Königsbach.
Wir waren sogar in der ,,Wüste" - atlerdings ohne Sand! Diese Wüste wird der Wald-Natur
frer.rnde-Platz von Jöhtingen genannt.
Vom Aatkistensee wanderten wir zum Wettkutturerbe, dem Ktoster lvlautbronn.
Von Jöhtingen kamen wir durch den ,,Sauweg" zur Fraueneiche in Wössingen.
Wir machten eine Atbtatwanderung, waren auf der Hornisgrinde.
lhr habt uns von der Bonora zur Roten Lache geführt, von Forbach bis Herrenwies, vom
Orgetfetsen zur Etsbeth-Hütte. Von dort hatte man einen herrtichen Aus- und Überbtick
übers das unbeschreibtich schöne Murgtal.
Vom Schöttkopf bis zum Sennet, Gernsbach und an das Unimog-Museum in Gaggenau werden noch viete denken, die dabei waren.
lmmer wunderbar war der Abschluß nach verschiedenen Wanderungen bei Euch auf
Eurem Gritlplatz, wo wir immer bestens bewirtet wurden.
Herztichen Dank dafür.
Ca. 29 Wanderungen waren es insgesamt(?) mit Euch.
Wir haben uns kennen und schätzen geternt und unsere Freundschaft entstand aus Liebe
zu Gottes Schöpfung - unserer herrtichen Natur.
Heute treffen wir uns in Rastatt zu einem Besuch in den Kasematten.
Wir wünschen Euch a[te Gute, immer gut Fuß, (was bei uns in den letzten Jahren sehr
nachgetassen hat) bis zum nächsten Mat.
23.9.2018 Herztichst Hannetore

