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Wandern, wandern - meine Lust  
 

Dichter und Gelehrte sind gewandert und 
gereist. Sie haben uns ihre Erfahrungen und 

Entdeckungen in dicken Büchern mitge-

teilt. Junge Handwerker erlangten während 

ihrer Wanderschaft eine neue Sicht auf die 
Welt und vervollkommneten ihre Fertig-

keiten. 

Steckt nicht in jedem von uns Entdecker-

freude? 
Kaum hatte sich das einfache Volk freie 

Zeit erobert, zog es hinaus zum Osterspa-

ziergang. Ja, es war Goethe, der uns die Le-

bensfreude des „aus dem hohlen finstren 
Tor“ drängenden Volkes nahegebracht hat. 

 

 

So etwas oder Ähnliches hatten sicher die 

Gründer der – mit dem schwerfälligen Wort 
Interessengemeinschaft - bezeichneten 

Wandergruppe im Sinn, als sie diese ganz 

offiziell im Jahr 2001 im Rahmen unseres 
Computerclubs gründeten. Die Club-

freunde Maria Poeck, Gisela Kubiessa, und 

Heino Pleschinger hatten das Interesse  

vieler  getroffen, sich  nicht  nur am PC zu  

 

bewegen. Und so zählt die Wandergruppe 
heute 65 bis 70 Mitglieder. Mancher ist aus 

persönlichen Gründen gezwungen, zeit-

weise „stilles“ Mitglied zu sein. Aber un-

sere zwei Wanderungen im Monat, die 
Landpartie sowie die Wanderreisen sind 

gut besucht. Nicht zu vergessen die DVD-

Vorträge von Gisela Seifert und Siegfried 

Guhl, die rückblickend an die Schönheiten 
und Sehenswürdigkeiten erinnern. Einmal 

im Jahr wird auch gefeiert.  

Viele aus der Gründerzeit der Wander-

gruppe sind heute noch dabei, und Neue 
werden freundlich aufgenommen.  

 

 

Sportliche Höchstleistungen sind weniger 

gefragt. Körper und Seele fühlen sich gut in 
Wald und Feld, beim Laufen in der Natur 

zu verschiedenen Jahreszeiten, beim  

Betrachten von interessanten Bauwerken 
und bei Gesprächen untereinander. Die 

Themen wechseln, und am Ende ist  

jeder ein wenig schlauer, weil er vielfältige 

Ideen nicht nur für  das   persönliche  Leben 
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mitgenommen hat, sondern auch Anregun-
gen zur Arbeit mit Computer, Laptop, 

Smartphone und Co. 

Im Vorwanderteam werden die Routen vor-

geschlagen, diskutiert und ausprobiert. 
Man kennt die Wünsche der Senioren: 

Neues entdecken in Wald und Flur, Wege 

zwischen 10 bis 12 km, gut begehbar; Pau-

sen in angenehmer Umgebung und ab-
schließend gemütlich beisammensitzen in 

einer Gaststätte, die auch wirklich geöffnet 

hat, wenn die Gruppe eintrifft. Gewandert 

wird bei jedem Wetter. Die Ziele und Run- 
 

 

den sind vielfältig. 

Rita Mützner, die über 16 Jahre im Vor-

wanderteam aktiv war, fasst das Suchen der 

Routen zusammen: „Wir wandern in alle 
Himmelsrichtungen rund um Berlin, gut er-

reichbar im ABC-Bereich.“ 

Natürlich hat sich die Zusammensetzung 

des Vorwanderteams im Laufe der Jahre 
verändert. Der Staffelstab wurde immer 

weitergereicht. Langjährige Mitglieder wa-

ren oder/und sind: Heino Pleschinger, Ma-
ria Poeck, Manfred und Brigitte Lauch, Gi-

sela Seifert, Rita Mützner, Siegfried Guhl, 

Brigitte Schmidt. 

Am 20. November 2018 wanderte die 
Gruppe auf den Spuren von Lilienthal.   

 

 

Dies war auch der Abschied von Rita Mütz-
ner und Brigitte Schmidt als Mitglieder des 

Vorwanderteams. Im China-Restaurant 

„Golden Garden“ mussten die Stühle eng 

zusammengerückt werden, weil 40 Mitglie-
der der Wandergruppe gekommen waren. 

Das Dankeschön galt nicht nur Rita und 

Brigitte, sondern auch dem gesamten Vor-

wanderteam, das über viele Jahre die 
Gruppe zusammengehalten und abwechs-

lungsreiche Wanderrouten kreiert hatte. 

Aber an diesem Tag war auch der Hauch 

des Neuen zu spüren. 
 

 

Vielleicht hatten sich gerade jetzt, vor al-

lem durch die Bemühungen von Siegfried 

Guhl angeregt, einige Wanderer entschie-

den, im Vorwanderteam einen ehrenamtli-
chen, schönen und verantwortungsvollen 

Beitrag zur Gestaltung unseres Clublebens 

zu leisten. Am besten wäre es, wenn beide 

Seiten – die Erfahrenen und die Neuen – die 
Köpfe zusammensteckten und ein weiteres 

Kapitel der Interessengruppe „Wandern“ 

aufschlügen. 
 

Eine Idee für eine neue Route hätte ich 
schon: Wandern in der Schorfheide und 

eine Fahrt mit der wieder in Betrieb genom-

menen Schorfheidebahn. 
Barbara Mrosko 
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