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In eigener Sache:

Die HEROLD-Redaktion bittet um Artikel zu den verschiedenen Aktivitäten der Wandergruppe,
auch per E-mail unter

herold@wendtheide.de
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Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für die Wander-
gruppe zu machen, der ist herzlich eingeladen zum Aktiventreffen.
Diese Treffen sind zu einer regelmäßigen Einrichtung einmal im Monat geworden.
Hier besprechen wir unterschiedlichste Dinge und planen Vorhaben, die für den Erhalt
des Geländes und die Aktivitäten der Wandergruppe wichtig sind, z.B.:
Bauprojekte, Zeltlageraktivitäten, Projekte in Dortmund, Auslandsfahrten und so weiter.

Das Aktiventreffen findet
in der Regel am letzten Mittwoch

eines Monats um 19.00 Uhr im Depot
(Immermannstr.29 vor dem

Fredenbaumpark)statt.
Änderungen werden im Internet

bekannt gegeben.
Alle interessierten Waldläufer/Innen

sind herzlich eingeladen.

Termine in 2012/13 :

12.12.
30.1.
27.2.
20.3.
24.4.
29.5.
26.6.
17.7.

Wichtiger Hinweis bei Änderung
Eurer Mitgliedsdaten!

Es kommt ja schon mal vor, dass jemand umzieht,
eine neue Email-Adresse oder eine neue
Telefonnummer hat oder sich die Bankverbindung für
die Abbuchung der Zeltlagerkosten bzw. des
Mitgliedsbeitrags ändert.
Um unnötige Kosten (Gebühren für Rückbuchungen
bei falscher oder erloschener Bankverbindung oder
Porto für Briefe an alte Anschriften, etc.) zu sparen,
informiert mich dann bitte kurzfristig über die
jeweilige Änderung:
einfach per Email an wendtheide@aol.com oder
telefonisch oder per Post.
Damit wir Euch auch in Zukunft schnell und
zuverlässig erreichen können.

Danke.

Jürgen Ziegler
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Unsere offiziellen Veranstaltungstermine 2012/2013

Anmelden zum Osterlager
 könnt Ihr Euch mit dem Formular auf der letzten Seite!

Bitte schaut auch immer mal wieder auf unsere Homepage
www.wendtheide.de.

Dort könnt Ihr aktuelle Informationen oder Hinweise zu kurzfristigen
Aktionen am schnellsten erhalten.

Winterlager 2012/13

27.12.2012  -  1.1.2013

Osterlager

23.3.-30.3.

Pfingsten

17.5.-20.5.

Aufnahmelager - Sommerlager I

20.7.-3.8.

Sommerlager II

3.8.-10.8.

Herbstlager

19.10.-28.10.
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Tiger in Aktion - TIA
Das haben wir 2012 noch vor

Dezember:

Treffen auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt am Samstag, 22.12.2012
um 18 Uhr an der U-Bahn Haltestelle an der Reinoldikirche

Tiger in Aktion - TIA
Vorschau auf 2013

Januar: (Wetterabhängig!)
Schlittschuhlaufen auf der Zeche Zollverein am 3.1.

Treffpunkt um 15 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof (Nordausgang)
oder in der Eishalle in Bergkamen

Februar: (Wetterabhängig!)
Ski und Rodeln in Sellinghausen

(Unkosten für Liftkarte u. Skiausleihe 30 Euro)

März:
„Indoorklettern“

April:
Inlineskaten an der Ruhr

Mai:
Führung durchs Grävingholz

Juni:
Kartfahren
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Unser großer Nachbar

Wer in Wendtheide an unsere Nachbarn denkt, der hat zumeist die Familie Peterberns auf Wester oder die
Kolpingfamilie Haselünne, als Mieterin der benachbarten Wiese im Sinn. Eventuell denkt man noch an die
Kirchengemeinde, deren Grundstücke sich gegenüber dem Lagertor bis zum Wall erstreckt. Auch die
Familie Neissen am Lagerweg kommt in Betracht.
Doch ich möchte hier den Blick auf unseren größten Nachbarn richten: die Arenberg-
Meppen GmbH.
Am ehesten ist uns Waldläufern an einigen Holzschranken, das Schild PEFC Arenberg-
Meppen aufgefallen. Vorbeigegangen ist jeder schon an diesem Zeichen, nämlich auf dem
Weg von der B213 bis zum Eisensteg.

Mit der Auflösung des kirchlichen Grundbesitzes übernahmen die Herzöge von Arenberg
1803 den Besitz des Bischofs von Münster. Dazu wurden Heide- und Wehsandflächen
angekauft. Der Besitz summierte sich bis 1928 auf 13.000 Hektar, die seit 1850 vor allem mit Kiefern
aufgeforstet worden waren.

Mit dem sogenannten „Niedersachsenorkan“ am 13.November 1972 wurde ein Viertel des Arenbergschen
Baumbestandes entwurzelt. Auch der Bereich gegenüber dem Lagertor, sowie die sogenannte ‘Omaknüste’
zwischen Wald und dem ehemals umzäunten Gebiet waren damals bis auf ein paar wenige Bäume eine
kahle Fläche. Das heißt bis auf die Eichen am Wall sind die jetzt dort stehenden Bäume nicht älter als 40
Jahre. Wie wir sehen, hat man aus der Katastrophe gelernt und nicht mehr nur eine Monokultur aufgebaut.
Gemischte Waldbestände aus Nadel- und Laubhölzern sind nämlich sehr viel widerstandsfähiger gegen
„Windbruch“, aber wegen der langsamer wachsenden Laubbäume nicht so wirtschaftlich.

Der Arenbergsche Besitz erstreckt sich vom Wall (Beginn Ende Kolpingwiese bis zur B213) über die
Lotterbeeke hinaus. Dazu gehören die Schlammteiche hinter dem Johannishof ebenso wie der Wald am
Eisensteg usw.

Was bedeutet nun das Zeichen neben dem Schriftzug Arenberg-Meppen? Dies ist kein herzogliches
Wappen sondern ein Zeichen für forstwirtschaftliche Qualität.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung orientiert
sich an den 1993 in Helsinki auf der
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in
Europa beschlossenen Kriterien:  
1.     Erhaltung und angemessene
Verbesserung der forstlichen Ressourcen
und ihr Beitrag zu globalen        
Kohlenstoffkreisläufen 
2.     Erhaltung der Gesundheit und Vitalität
von Forstökosystemen 
3.     Erhaltung und Förderung der
Produktionsfunktion der Wälder (Holz- und
Nichtholz) 
4.     Bewahrung, Erhaltung und
angemessene Verbesserung der
biologischen Vielfalt in
        Waldökosystemen 
5.     Erhaltung und angemessene
Verbesserung der Schutzfunktionen bei der
Waldbewirtschaftung (vor
        allem Boden und Wasser) 
6.     Erhaltung sonstiger sozio-
ökonomischer Funktionen und Bedingungen
 
Das Zertifikat des PEFC wird an
Waldbesitzer vergeben, die ihre
Waldbewirtschaftung an
diesemgemeinsamen Ziel der umfassenden
Nachhaltigkeit ausrichten.

Ameisnehügel - Funktionierende
Ökologie in der ‘Omaknüste’

Uwe K.
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Ein Abend in  Wendtheide

Am Montag, den 8.10.2012 gingen wir, die Wandergruppe des Helmholtz-Gymnasiums, auf eine Wande-
rung. Ich war als 1.Hilfe-Sanitäter dafür zuständig, dass niemand etwas passierte und falls doch konnte ich
den Verletzten Erste-Hilfe leisten.
Als wir losgegangen sind, war es noch relativ hell. Doch wir gingen ziemlich lange und es wurde immer
dunkler und dunkler...
Als erstes führte uns Malin zum Wehr, danach der Alex und dann Fenja. Der Alex brachte uns zum großen
Sandweg und Fenja uns zurück zum Lager. Fenja hatte sich jedoch verirrt und wollte jemanden fragen, wo
wir waren. Da es Dunkel war, konnte Sie jedoch nicht sehen, dass es eine Kuh war, mit der Sie redete. Bis
das Tier muhte. Jetzt wußte Sie, wo wir waren. Auf dem Hof hinter Bauer Hubert.

Sinan (direkt aus dem Hela)

(Die Redaktion erklärt, daß der Wahrheitsgehalt des vorliegenden Artikels

nicht bestätigt werden konnte. Der Leser möge sich ein eigenes Urteil bilden!!!)
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Warum nicht mal Segeln gehen?

Die Wandergruppe hat es ja schon mehrfach gemacht – nicht wandern, sondern sich treiben lassen! Die
Segel setzen und schauen, wohin es einen weht.
Aus diesem Grund möchte ich das Angebot machen, entweder alternativ zum Herbstlager 2013 oder im
Anschluss daran einen neuen Schritt zu wagen: Das gemeinsame Erlebnis, sich den Elementen
gegenüber zu stellen.
Anders als bisher wird es aber nicht eines der bekannten holländischen Plattbodenschiffe sein, diese alt-
ehrwürdigen Frachtensegler, sondern das Selbst-Anpacken.

Die Grundidee sieht folgendermaßen aus:

Wir chartern ein Sportsegelboot in einer Größe von rund 13-15 Metern und besegeln gemeinsam das
Isselmeer in Holland. Für jeden wird es etwas zu tun geben – sei es die Segel zu setzen, das Boot zu
steuern, einen Einblick in die Navigation zu bekommen oder für das leibliche Wohl der Besatzung zu
sorgen. Kein Skipper und kein Maat bestimmten den Weg, das machen alles wir.

Was soll das alles kosten?

Es kommt natürlich immer darauf an, welche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt wird … Es ist wohl
verständlich, dass auf einem solchen Boot nicht 20 Personen mitfahren werden, maximal 8 ist realistisch.
Um nun alle verpflegen zu können, das Boot zu bezahlen und die laufenden Kosten zu decken ist ein
Einzelbeitrag von ca. 300 • einzuplanen. Dies klingt im ersten Moment für eine Woche recht hoch, doch
man sollte bedenken, dass man einen exklusiven und individuellen Urlaub dafür geboten bekommt.

Schön wäre es natürlich, wenn wir mehr als ein Boot zusammen bekommen würden.

Was brauchen wir dafür?

Der Bootsführer muss mindestens über den Befähigungsnachweis „Sportbootführerschein See“ und über
Segelerfahrung verfügen. Idealer Weise ist er im Besitz des Sportküstenschifferscheines oder des
Sportseeschifferscheines. Dazu könnte es hilfreich sein, ein Funkzeugnis zu besitzen … Und natürlich: er
muss sich zutrauen, die Verantwortung über ein Boot von ca. 43 Fuß Länge samt Besatzung sicher führen
zu können!

Bei Detailfragen stehe ich gerne unter larskoch1@gmx.net zur Verfügung. Es wäre toll, wenn uns diese
Alternative gelingen würde!

Wie sieht denn so ein Boot aus?

Hier sind mal ein paar Bilder, wie ein klassisches Charterboot in Holland aussieht.
Als Beispiel habe ich eine Bavaria 40 gewählt (Quelle: Bavaria Internetauftritt)
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Neuer Vorstand gewählt

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 11.11.2012, die mit 42 Mitgliedern

erfreulich gut besucht war, wurde der Vorstand sowie weitere Funktionen neu gewählt.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgend zusammen:

1. Vorsitzender           Jürgen Ziegler
1. stellv. Vorsitzender           Christopher Brandt
2. stellv. Vorsitzender           Marvin Dolgner
Schriftführer Uwe Kriening
Kassenwart Bernd Chmielewski
1. Beisitzer Lukas Kötter
2. Beisitzer Sabrina Hildebrandt

Hinzu kommen noch die beiden Kassenprüfer Georg Stövesand und Lars Koch.

Die Vertretung unseres Vereins beim Dortmunder Jugendring übernehmen

für 2 Jahre Benjamin Bratz und Jörg Schwarz.

Den vorherigen Mitgliedern des Vorstands sowie unseren bisherigen Jugendringvertretern

möchte ich hier meinen Dank für das geleistete Engagement aussprechen.

Jürgen Ziegler

Nass oder wie ich trocken ins Lager fahren wollte....

Donnerstag war’s, die Frisur saß und gegen 7 Uhr begann ich die „wenigen Kleinigkeiten“

ins Auto zu packen. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, fing es zu regnen an. Schnell

entwickelte sich dies zu einem Starkregen. Schnell die Heckklappe geöffnet und geschützt

alles eingepackt.  Aber da war ja noch der Lageranhänger zu bepacken...

Inzwischen waren mein Regenjacke durchweicht, die Haare durchnässt und das

Regenwasser lief in meinen Nacken. Wunderbar!

Nur schnell die Heckklappe schließen.. Schwapp und Hose und Schuhe mußten

gewechselt werden...

Nach Duschen, Umziehen und vor allem dem Abtrocknen ging es dann leicht verspätet

Richtung Wendtheide.

Uwe K.
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Unser grüner Wandergruppenbus ist Geschichte

Es begab sich zu einer Zeit, da schrieb man das Jahr 1998. Ein Fahrzeug sollte her, damit
wir unsere verschiedensten Aktivitäten noch mobiler gestalten konnten. Also kauften wir
uns für damalige 31.000,00 DM (Deutsche Mark, der Vorgänger des Euro) einen 9-
sitzigen grünen VW-Transporter, ergänzten ihn mit einer Anhängerkupplung sowie unserem
Vereinsemblem
auf Fahrer- und
Beifahrerseite, und
schon konnten die
Abenteuer
losgehen.
Unser Bus brachte
uns – jedenfalls
meistens – sehr
verlässlich zu den
zahlreichen Zielen
im In- und Ausland.
Und in Haselünne
war er ebenfalls
bestens bekannt:
„Ah, der grüne Bus ist wieder da, also sind die Dortmunder auch wieder vor Ort.“
Nach 14 Jahren, einigen Beulen, vielen Reparaturen und fast 180.000 Kilometern in
unseren Diensten haben wir uns nunmehr von ihm trennen müssen. Ich hoffe, dass er
vielleicht noch irgendwo anders weiterfahren kann (außerhalb der Umweltzone, denn wir
hatten ja nur eine rote Plakette) und nicht nur als Teilespender dient.

Jetzt gilt es, Augen und Ohren offen zu halten, um ein neues Fahrzeug anschaffen
zu können. Wer also bei seinen Fahrten ein ähnliches Fahrzeug (gebraucht: VW,
FORD, Renault, Opel, etc.) bei einem Autohändler sieht, sollte sich einfach mal
kurz melden. Vielleicht könnte dies ja dann das neue Fahrzeug werden.

Zum ersten Mal im Einsatz - Herbstlager 1998

Nach über 14 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand!

(Unteres Foto: Jürgen Ziegler)

Jürgen Ziegler
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- Uwe richtet die Stützpfosten
für das Essenhallendach aus -

Herbstlager 2012
Samstag, der 06.10.2012
Am 6. Oktober trafen sich die Teilnehmer des Herbstlagers 2012 am Dortmunder
Hauptbahnhof und luden ihr Gepäck in den Hänger, den Uwe dann nach Wendtheide
transportierte.
Wir selber fuhren mit der Bahn und nach ein paar mal Umsteigen waren wir in Meppen und
fuhren von dort mit dem Bus weiter. In Bawinkel sollten wir 1 Stunde auf den Anschlussbus
warten. Da war uns zu langweilig und so wanderten wir ins Lager.
Aber das ist ja kein Problem für uns, als Waldläufer!
Im Lager angekommen, räumten wir unser Gepäck in den Pferdestall und das Mädchenzelt
wurde aufgebaut. Die Jungen richteten sich in der Wachstube ein. Andere, denen es dort
oben zu eng wurde, ergriffen die Initiative und schliefen unter der Wachstube durch
windgeschützt in der Essenhalle.
Viel mehr passierte am ersten Tag nicht, aber das war auch erst einmal gut so.

Sonntag, der 07.10.2012
Am Sonntagmorgen bemerkte Pia, dass es ein Fehler war, sich nicht für’s HeLa
angemeldet zu haben, was natürlich nicht daran lag, dass Üfeyra ihr durchgehend Bilder
gesendet hat, um ihr zu zeigen, wie viel besser das Lager ist, als zu Hause zu sein!
Dis erkannte sie schließlich und entschied sich, mit dem Zug ins Lager zu fahren. Somit
hatte sie noch nicht allzu viel verpasst und war rechtzeitig da, um an jenem Abend in Lena’s
und Malin’s Geburtstag reinzufeiern.

Montag, der 08.10.2012
Dieser Tag war schon um einiges
spektakulärer. Nicht nur, weil es der
Geburtstag von Lena und Malin war.
Die beiden haben übrigens beim
Frühstück je einen Kuchen
bekommen. Da es so kalt war, waren
die Kuchen mit Eis vergleichbar,
dennoch sehr lecker. Kurz nach dem
Frühstück ging es ab in die
Metropole Haselünne, wo wir eine
Stadtrallye machten, bei der Gruppe
3, welche (zu dem Zeitpunkt) aus
Pia, Üfeyra, Merlin und Jan Rathke
bestand, gewann.
Am Abend organisierten Fenja, Julia,
Pia und Üfeyra noch eine kleine
Überraschungsparty für die beiden Geburtstagskinder, während die anderen auf einer
Nachtwanderung waren.
Mit einer schönen Party endete dieser abwechselungsreiche Tag.

Dienstag, der 09.10.2012
Im HeLa gab es mehrere kleine Neigungsgruppen: Die Sani-Gruppe, geleitet von Ralf, die
Musik-Gruppe von Bennie und die Reporter-Gruppe von Uwe.
In diesen Gruppen fand man sich am Dienstag zusammen, die Musik-Gruppe bereitete
eine Aufführung für einen Abend zur Unterhaltung vor, die Reporter-Gruppe schrieb
Berichte, wie diesen hier und in der Sani-Gruppe übte man für seinen Job als Sanitäter.
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Der Dienstag war ein ziemlich ruhiger Tag.
Der Abend brachte aber noch eine Überraschung mit sich.
Es wurde gerade alle, die jünger als 15 waren aus der Grule gejagt („d.h. Nachtruhe“ die
Redaktion) als die Jungs von der Wachstube
aufgeregt zurück in die Grule kamen und
erzählten, was geschehen war.

Auf der Wachstube war wohl noch ein
Wespennest. Zwei Wespen entflohen und waren
der Meinung, Jamie stechen zu müssen. Jamie
sprang Hals über Kopf aus der Wachstube, mit
Flugrolle und einer doppelten Schraube, bis aus
seinem Sprung ein unsanftes Fallen wurde. Es
endete damit, dass ein Krankenwagen kommen
musste. Und zu Pia’s Enttäuschung sahen die
Typen, die Jamie verarzteten noch nicht einmal
gut aus!

Mittwoch, der 10.10.2012
Heute konnten die überquellenden Mülltonnen auf der Deponie geleert werden. Sand
wurde auf den Zeltplätzen und Wegen verteilt, um Schlammlöcher bei grossem Regen zu
verhindern.
Danach gab es ein Geländespiel mit Karte zur Orientierung. Abends flog ein großer
Heißluftballon über uns hinweg. Wir dachten schon er würde im Maisfeld nebenan landen,
so tief flog er und so rannten wir den Lagerweg entlang. Aber er entfernte sich dann doch in
Richtung Lotten...

Donnerstag, der 11.10.2012
Am Donnerstag ging Ralf mit Gruppe 5 zum Wehr, um diese von Dreck zu bereinigen.
Dabei fiel Lena hinein und unterkühlte leicht. Doch Malin aus ihrer Gruppe, bewies sich als

Heldin des Tages und trug
sie und den Sani-Koffer
barfuß ins Lager. Starke
Leistung!
Mittags ging’s dann ab
ins Schwimmbad, damit
wir endlich mal wieder
duschen konnten!
Als wir wiederkehrten,
servierte Gruppe 1
leckere Wendtburger,
omnomnom!
Später am Abend hatte
die LaLei noch eine
Überraschung vorbereitet:
Singstar in der GruLe!
Es hat richtig Spaß
gemacht!
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Freitag, der 12.10.2012
Ein regnerischer Tag, der ausgefüllt ist mit der
Musik- und Reporter AG.
In der Grule vergnügten wir uns abends beim
Tabuspiel.

Samstag, der 13.10.2012
Während der Morgenaufgaben im Lager
passierte ein mehr oder weniger vermeidbarer
Unfall. Malin und Lena wurden beauftragt, die
Feuerstelle aufzuräumen. Sie sollten die
Asche vom Vorabend in die Hase schütten,
doch dabei sank die mit Asche gefüllte Schubkarre in die Hase. Daraufhin holte Malin ein
Seil und die beiden versuchten die Schubkarre wieder heraus zu ziehen. Dabei rutschte
das Ufer weg und die beiden Mädchen hinterher. Statt den beiden sofort zu helfen, machte
Ralf erst mal ein paar Fotos.
Nachmittags war Freizeit außerhalb angesagt, deshalb gingen die meisten in die Stadt
und frischten ihren Süßigkeitenvorrat auf.
Nachdem alle wieder im Lager waren, wurde gegrillt, zum Pech aller hat es ausgerechnet
an diesem Tag geregnet; aber wirklich nur an diesem Tag!

Sonntag, der 14.10.2012
Es war der letzte Tag und keiner wollte so wirklich, dass er endete. Alles fing mit einem
Geländespiel an; mehr eine Foto-Rallye.
Wir bekamen Zettel, auf denen mehrere Emotionen, wie „Freude“ und „Trauer“ standen,
die wir auf Fotos nachstellen sollten. Aber auch Sachen wie „Durchgeknallt“, was für die
meisten natürlich kein Problem war.

Hier der Beweis:

Foto: Üfeyra Özdencanli
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Als wir wieder im Lager waren, halfen viele, wirklich, sehr viele in der Küche mit, denn es
war Pizza-Tag und Gruppe 4 schien unfähig, das alles gebacken zu bekommen (wow,
Wortspiel und so). Doch leider brannte die Hälfte des Teiges an und die Kochmannschaft

musste improvisieren.
Nach dem Essen hatte
die LaLei noch ein
Geländespiel vorbereitet!
Nämlich das Blinker-
Spiel.
Es wurde ziemlich lustig,
da es stockdüster war
und wir alle hinfielen, weil
die Omaknüste kein
wirklich ebenes Gelände
war. Außerdem war es
sehr verwirrend, denn ein
paar nicht zum Lager
gehörende kleinere
Jungs standen am Rande
der Kolpingwiese und
irritierten uns mit ihren
Taschenlampen.

Danach gab es ein großes Lagerfeuer auf dem Eulenplatz, bei dem die Musik-Gruppe
endlich ihre Performance ablegen konnte, die echt gut war!
Das war ein richtig schöner Abschluss, auch wenn keiner wahrhaben wollte, dass das
Lager nun endete!

Leider war es so und ihr könnt euch echt nicht vorstellen,

wie verdammt wenig wir hier weg wollten!

Üfeyra Özdencanli

(Ach ja, Fritz-Ferdinand, Fritz-Fridolin
und Brunhilde waren immer mit dabei!)



Tigerrundgang

Herbst 2012
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