:r,.

,i :, l!r:.. i!: ii l.:i

)i;.

ii.. .:;.1 -/ rtt'

Richtig gemütlich war es im Vereinszimmer des TV Städtisch Rahmede, als am Mittwoch die Wanderfrauen ihren Jahresabschluss feierten.
Auch die Urkunden und Wandernadeln wurden in diesem Rahmen ausgegeben. Foto: Hornemann
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ngesch lagene Wanderkön ig i n

Jahresabschluss der TV StR-Wanderfrauen / 300. Wanderung von Helga Schmidt
Von lna Hornemann
penfuß und Gisela Roth. endet. Das ist seitJahren Tra- der Gruppe im Breitenhage2012, imJahr des 2S-jährigen
Bestehens der Gruppe, haben

dition", erklären Liane Kuhl- ner Sportverein angeschlosPapenfuß und Gisela Roth.
sen. 14 von ihnen waren 2018
ungeschlagene Wanderkönigin
die beiden die Leitung der Bei unbekannten Strecken ztt einer Vier-Tages-Fahrt
im TV Städtisch Rahmede, DesGruppe übernommen und ar- unternehmen die beiden vor- nach Rees am Niederrhein
sen Wandergruppe vergibt jähr- beiten seither die Wander- ab einen Ausflug in das Ge- aufgebrochen. Einen tollen
lich Nadeln und Urkunden für
routen aus.
biet, das zu Fuß erkundet Tagesausflug hatten die Wandie fleißigste Beteiligung an den
Jeden Monat sind die Frau- werden soll. Wichtig ist, dass derinnen zudem ins OberAusflügen in der Natur. Helga
en ,,on Tour". ,,Dieses Jahr es eine gute Busverbindung hausener Gasometer ge5chmidt hat mittlerweile über
sind wir vom Schälk aus bis zum Ausgangs- und Ab- macht, wo die Ausstellung
300 mal mitgemacht.
Ergste gewandert, waren an schlusspunkt der Wander- ,,Der Berg ruft" lockte.
den Brenscheider Mühlen strecke gibt und dass es ir- Jetzt wurde mit der Weih,,Sie ist eine Frau der ersten und auf dem Großendre- gendwo die Möglichkeit gibt, nachtsfeier ein JahresabStunde in dieser Gruppe und scheid. Was nie fehlen darf, Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke schluss gernacht. Nächstes
hat sie auch zehnJahre gelei- ist eine Wanderung, deren oder eine deftige Leckerei zu Jahr sehen sich alle wieder an
tet", schildern Liane Kuhl-Pa- Einl<ehr im Forsthaus Löhn bekommen. 25 Frauen sind der ftischen Luft.
ALTENA. Helga Schmidt ist die

