
Sennewanderung vom 23.08.2009

Am Sonntag, dem 23.08.2009, konnte aufgrund einer kurzfristigen Genehmigung eine
Wanderung durch das Truppenübungs-Sperrgelände in der Senne durchgeführt werden.

Hierzu hatten sich gegen 13.00 Uhr nicht nur Hövelsenner Kompaniemitglieder, sondern auch
eine große Anzahl ehemaliger Bewohner des früheren Ortsteils Hövelsenne sowie auch
sonstige Hövelhofer Bürger und Gäste -insgesamt ca. 180 Personen- eingefunden.

  

  
Dank des "Trecker-Taxis", gefahren von unserem Hövelsenner Schützenbruder Heinz Berens,
konnten erfreulicherweise auch einige Senioren an der Wanderung teilnehmen.

Vor Beginn der Wanderung gab unser Hövelsenner Kompanie-Mitglied Major Wolfgang Mann
allen Teilnehmern zu deren eigenen Sicherheit noch die erforderlichen Hinweise bzw.
Verhaltensregeln mit auf den Weg.

Danach konnte die Wanderung durch die schöne Naturlandschaft der Senne starten.

Der erste Stopp wurde am Gedenkstein der früheren Hövelsenner Kirche eingelegt.



 

Dort zelebrierte unser evangelische Pfarrer und Hövelsenner Kompaniemitglied Ulrich Richter
zunächst eine kurze Andacht.

Danach wurde am Gedenkstein noch eine kühle Erfrischung gereicht.
Dabei gab unser Senner "Urgestein" Heinrich Fortmeier den Teilnehmern wieder einmal so
manche interessante Informationen zur Geschichte der Hövelsenne.

 

Die anschließende Etappe führte die Wandergruppe zum Stausee, wo die nächste Rast bei
Kaffee und Kuchen erfolgte.

  
Zwei weitere kurze Stopps erfolgten anschließend noch zunächst inmitten der blühenden
Heidefläche für ein Gruppen-Foto sowie später noch am Marien-Häuschen, wo auch
gemeinsam ein Marien-Lied gesungen wurde.

 



 

Schließlich erreichte man nach einer zurückgelegten Wegstrecke von ca. 9 km gegen 17.30
Uhr den Zielpunkt der Wanderung, den Checkpoint-Sportplatz.
Dort klang der Tag dann in gemütlicher Runde bei heißen Bratwürstchen und kalten Getränken
aus.

  
Der Kompanie-Vorstand bedankt sich bei allen, die an der Organisation und Durchführung der
Sennewanderung mitgewirkt haben, ganz herzlich !

Ein Extra-Dankeschön gilt dabei natürlich unserem Kompaniemitglied Major Wolfgang Mann
sowie den zuständigen Verantwortlichen der britischen Armee dafür, dass die Wanderung
durch die Erteilung der erforderlichen Genehmigung überhaupt erst stattfinden konnte !

Weitere Bilder hier !
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