Die BWG und ihre Unternehmungen im Corona-Jahr 2020
Die BWG hat zurzeit 25 Mitglieder, davon nehmen 8 bis 16 Personen an unseren
monatlichen Hüttenabenden teil. An unseren monatlichen Wanderungen in der Region
(Lüdenscheid mit Umkreis von ca. 30 km) nehmen etwa 8 bis 14 Wanderer teil. Bei
Veranstaltungen mit besonderen Themen, wie z. B. das Wandern mit anschließendem
Grillen, Potthucke- oder Grünkohlessen oder dem Kaffee- und Kuchennachmittag liegen die
Teilnehmerzahlen bei 14 bis 22. Wir, Manfred Tuchel und Gustav Viol, sind ständig auf der
Suche nach neuen Gruppen-Mitgliedern, denn das Durchschnittsalter der Gruppe liegt
mittlerweile bei 79 Jahren.
Im zurückliegenden Jahr 2020 sind Corona bedingt viele Veranstaltungen ausgefallen. Zu
Beginn des Jahres hatten wir mit den Planungen für eine Wanderwoche an der mittleren
Mosel im Gebiet des Landkreises Cochem-Zell (Städte / Gemeinden: Zell, Zeltingen-Rachting,
Piesport, etc.) begonnen. Diese Wanderwoche haben wir dann doch nicht durchführen
können. Von den monatlichen Veranstaltungen wie Hüttenabende und regionale
Wanderungen haben wir auf Grund der Corona-Pandemie im Zeitraum April bis Mai nichts
durchgeführt. Ab Juni wollten wir die Hüttenabende in Tinghausen im Außenbereich unter
Beachtung der Schutzkonzepte wieder durchführen. Aber ausgerechnet jetzt hatten wir mit
dem Wetter kein Glück – jedes Mal, wenn wir genügend Teilnehmer für die Durchführung
des Hüttenabends zusammen hatten, hatte es am Tage geregnet. Somit starteten wir mit
den Hüttenabenden und den Wanderungen erst im Juli.
Viele Gruppen-Mitglieder mögen abends nicht mehr Autofahren, möchten aber gerne an
den Hüttenabenden teilnehmen. Damit alle Gruppen-Mitglieder auch in der dunklen
Jahreszeit an den Zusammenkünften teilnehmen können, haben wir auf dem OktoberHüttenabend beschlossen, unser Treffen im Winterhalbjahr von Oktober bis einschließlich
März am ersten Donnerstag des Monats ab 14:30 Uhr in Tinghausen durchzuführen.

Regionale Wanderungen
Samstag, den 11.Januar
Zur Wanderung trafen wir uns um 10:00 Uhr auf dem Rodelparkplatz in HerscheidOberstuberg. Die Teilnehmer teilten sich in zwei Gruppen auf, die dann entsprechend ihrer
Fitness eine kürzere und eine
längere Wanderung in und um
Teile von Herscheid
durchführten. Zum Schluss
trafen sich alle Teilnehmer zum
Grünkohlessen im
Landgasthaus “Zur Linde“ in
Oberstuberg ein.

Samstag, den 8. Februar
Wir führten, ausgehend vom Wanderparkplatz “Kohlberg Ski-Wiese“ in Neuenrade, ab 13:00
Uhr eine ca. dreistündige Wanderung um den
Kohlberg durch. Sie führte uns unter anderem am
Quittmannsturm und den Schnullerwiesen
entlang. Einige der Wanderer stiegen auf den
Turm, von dem aus man eine ganz hervorragende
Rundumsicht hatte. Zum Schluss kehrten wir in die
kurz vorher neu eröffnete Gaststätte “Tiroler
Stuben“ ein, wo jeder nach Belieben
österreichische Spezialitäten genießen konnte.
Samstag, den 14. März
Wir trafen uns um 13:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz Ahelle an der Mintenbecker Straße.
Von dort ausgehend machten wir eine knapp dreistündige Wanderung über Hirschberg,

Rhader Mühle zurück zum Parkplatz. Im Anschluss genossen wir verschiedene
selbstgebackene Kuchen in der DAV-Hütte.
Samstag, den 18. Juli
Wir machten eine Rundwanderung um das Naturschutzgebiet “Grundlose“, dazu trafen wir
uns um 10:00 Uhr auf dem
Wanderparkplatz MeinerzhagenStoltenberg. Nachdem wir den etwa 6 km
langen Rundweg gegangen waren, fuhren
wir zum Landgasthaus “Haus Eckern“ in
Meinerzhagen-Möllsiepen um die
Köstlichkeiten des Hauses zu genießen.

Samstag, den 8. August
Wir kamen um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz Schwiendahl nahe dem Betriebsgelände der
Gebrüder Frey zu einer Wanderung zusammen. Von dort aus nahmen wir den Rundweg über

den Berghahn an der Windkraftanlage vorbei, zur Verse, am Haus Spielwigge vorbei und
wieder zurück zum Parkplatz. Anschließend kehrten wir im Steakhaus Piepersloh ein und
ließen uns das hervorragende Mittagessen schmecken.
Samstag, den 12. September
Wir trafen uns in diesem Jahr zum zweiten Mal in Neuenrade auf dem Wanderparkplatz
“Kohlberg Ski-Wiese“, diesmal schon um 10:00 Uhr. Die Teilnehmer teilten sich in zwei
Gruppen auf, 5 Wanderer machten sich auf den Weg zum Kohlberg und Quittmannsturm,

die anderen 5 begaben sich auf den “Roden Hennes Weg“ (fast 10 km). Anschließend
kehrten wir wieder in die Gaststätte “Tiroler Stuben“ ein, um noch einmal die
österreichischen Spezialitäten zu genießen
Hüttenabend am 1. Oktober
Zur Überraschung und zur großen Freude aller waren unser langjähriger Gruppenleiter KarlDieter Mühlenhaupt mit seiner Frau Erlinde, die vor einigen Jahren nach Buchholz i. d.
Nordheide umgezogen sind, aber immer noch DAV- und BWG-Gruppen-Mitglied sind, zu
Gast bei unserem Hüttenabend in Tinghausen.

Samstag, den 10. Oktober
Wir wanderten ab 13:00 Uhr vom Parkplatz Oelken im Brenscheider Tal zu den Heckrindern
und machten die sogenannte Ochsentour. Wir umrundeten die eingezäunte Weide der

Rinderherde, aber leider waren nur zwei Tiere ganz in der Ferne zu sehen. Danach kehrten
wir ins Landgasthaus Stottmert ein, wo wir bei leckeren Waffeln, Kuchen, etc. den
Nachmittag ausklingen ließen.
Hüttenabend und Wanderung im November
Da die Corona-Infektionszahlen im Oktober rasant in die Höhe gingen, wurde für November
von der Bundes- und Landesregierung ein “Lock-Down light“ angeordnet. Das hatte zur
Folge, dass Gaststätten und Restaurants geschlossen blieben. Weiterhin durften nur noch
kleine Gruppen und das maximal aus zwei Haushalten zusammenkommen. Aus diesen
Gründen konnten wir den Hüttenabend und die allseits beliebte Wanderung im November
mit anschließendem Potthuckeessen nicht durchführen.
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