
Bestes Wetter und reger Austausch beim Gauwandertag

Zum mittlerweile 3. Gauwandertag, den dieses Jahr die OG Kusterdingen ausrichtete, fanden sich
am Sonntag, 18.6.2017, insgesamt 10 Dußlinger Albvereinsmitglieder ein, um ab 10.00 Uhr
gemeinsam mit 90 weiteren Wanderern aus verschiedenen Ortsgruppen des Tübinger Gaus am
Friedhof der vorgenannten Gemeinde loszulaufen. Nach ca. 200 m fand die Begrüßung durch den
Gauvorsitzenden Walter Weihing sowie die Vorsitzende der Kusterdinger Ortsgruppe Iris Lumpp,
statt. Beide freuten sich, nach anfangs eher spärlichen Rückmeldungen, nun doch insgesamt 100
Wanderer begrüßen und somit zum ersten Mal eine Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich
verbuchen zu dürfen.

   Nach den ersten Ausführungen zu einigen historischen Daten von Verein und Umgebung durch
Hans Kern, AV-Mitglied und Vorsitzender des Geschichtsvereins Härten e.V., setzte sich die
Karawane in Bewegung. Die Freude so manches bekannte Gesicht aus den benachbarten Vereinen
wiederzusehen war groß und bei munterem Geplauder, zwischendurch immer wieder
unterbrochen von kurzen Pausen mit Ausführungen von H. Kern zu markanten Punkten und
geschichtlichen Begebenheiten, verging die Zeit wie im Flug.

Die Wanderung führte nach der Begrüßung ein Stück weiter auf dem Hülbeweg, bevor es links
abwärts zum Adam-Zeeb-Weg ging (Zeeb war 1920 zusammen mit seinem Bruder Ernst der
Begründer der Kusterdinger Ortsgruppe). Dieser Weg führte uns durch den Wald, dann auf einer
kleinen Furt über die „Ramslache“, anschließend querten wir die K6903 und marschierten auf
dem Waldweg, vorbei an der Jugendfarm Härten dem Eckpunkt Friedrich-List-/Marktstraße
entgegen. Dort trennte sich die Gruppe und während ca. 80 Wanderer noch weitere 1,5 km am
Ortsrand Kusterdingens und vorbei an der Hexentanzhütte absolvierten, ging die kleinere,
laufschwächere Truppe auf direktem Weg zum Mittagessen ins Bauernhofcafé Höfle.

 

 

 

 Ein herzliches Dankeschön an die Kusterdinger Organisatoren Iris Lumpp und Rainer Ebinger
sowie alle helfenden Hände vor, während und nach der Wanderung. Ebenso vielen Dank an Hans
Kern für die interessanten Ausführungen zur Geschichte der Gemeinde. 

Ihr habt den Gauwandertag mit Bravour gemeistert!

 

Gegen 12.15 Uhr stießen die Teilnehmer der längeren
Wanderstrecke ebenfalls dazu und nachdem sich alle
gestärkt hatten marschierte man vorbei am Vereinsheim
der Kusterdinger in der Tübinger Straße, dann weiter über
die Leder- und Holzwiesenstraße auf Feldwegen zur
Scheune des stv. Vorsitzenden der OG Kusterdingen
Rainer Ebinger, wo alle zum Abschluss mit
Selbstgebackenem und Kaffee verwöhnt wurden.
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