
Sennewanderung vom 24.05.2010

Bei der diesjährigen Sennewanderung am Pfingstmontag, dem 24.05.2010 wurde die schon im
letzten Jahr sehr hohe Teilnehmerzahl noch erheblich übertroffen.

Waren es im letzten August bereits ca. 180 Personen, wollten es sich nunmehr sogar ca. 300 (!)
Personen nicht nehmen lassen, bei dieser nicht alltäglich selbstverständlichen Wanderung
durch die herrliche Landschaft des Sperrgebietes Truppenübungsplatz dabei zu sein.

Gegen 13.30 Uhr fand sich eine Vielzahl der Teilnehmer auf dem Schotterparkplatz gegenüber
der JVA Staumühle ein, um dort schon mal ihre PKW für den späteren Heimweg abzustellen,
da der Parkplatz ja in unmittelbarer Nähe zum Zielpunkt der Wanderung, der bereits im
Sperrgebiet gelegenen Bechtel-Hütte, liegt.

Durch den von unserem Kompanie-Festausschuß-Mitglied Manfred Simon eingerichteten
Taxi-Shuttle wurden die meisten dieser Teilnehmer vom Schotterparkplatz zur Schäferei der
Biologischen Station an der Sennestraße, dem eigentlichen Startpunkt der Wanderung,
befördert.

Zudem fungierte in diesem Jahr neben Heinz Berens auch Raimund Korsmeier als Planwagen-
Fahrer, sodass es diesmal sogar zwei Planwagen gab, um auch den Personen, die nicht in der
Lage gewesen wären, die Strecke zu Fuß zu schaffen, die Teilnahme an der Wanderung zu
ermöglichen.

Nachdem sich der nicht minder große "Rest" der Teilnehmer bereits direkt zum Startpunkt
Schäferei begeben hatte, konnte die Wanderung dann gegen 14.00 Uhr starten - oder auch
nicht !!!

Denn "pünktlich" zum beabsichtigten Start stellte sich erst einmal ein heftiger Gewitter-
Schauer ein.

Deshalb wurde -noch direkt hinter der Schranke am Rande des Sperrgebietes- zunächst einmal
abgewartet, ob es sich lediglich um einen vorübergehenden "Segen von oben" oder doch um
einen andauernden Zustand handelte.

Da an dieser Stelle gleich am Anfang des Sperrgebietes bereits eine Fläche markiert und
abgesteckt ist, auf welcher zukünftig eines der umstrittenen Kampfdörfer der britischen
Streitkräfte entstehen soll, nutzte unser Kompaniemitglied Oberstleutnant Wolfgang Mann die
schauerbedingte Verzögerung, um uns eben zu diesem heiklen Thema Kampfdörfer einige
interessante Daten und Fakten zu erläutern.

Als sich der Gewitter-Schauer dann nach ca. 15 Minuten genau so schnell wieder verzog, wie
er über uns gekommen war und sich sofort anschließend auch die Sonne wieder zeigte und
diese dann für den Rest des Tages bei uns blieb, konnte die Wanderung schließlich doch
starten.



In der immer wieder herrlichen Senne-Landschaft machten wir an mehreren Stellen, an denen
früher im alten Ortsteil Hövelsenne ein Gehöft stand, einen kurzen Stopp.

Selbstverständlich konnte unser Hövelsenner "Urgestein" Heinrich Fortmeier dabei wieder
einmal über viele interessante Daten, Fakten und Hintergründe zu den einzelnen Höfen
berichten.

Zur Erinnerung befestigte er dabei an den jeweiligen Standorten von jedem einzelnen Hof ein
altes Foto an einem Baumstamm.

Nachdem sich die Wanderer in der ersten Pause mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken
gestärkt hatten, wurde die zweite Pause am Gedenkstein der alten Hövelsenner Kirche
eingelegt.

Hier zelebrierte unser Kompaniemitglied Pfarrer i.R. Xaver Rampsel eine kurze Andacht.

Gegen ca. 18.00 Uhr erreichten wir schließlich den Zielort der Wanderung, die Bechtel-Hütte.

Dort klang dieser einmal mehr schöne und ereignisreiche Tag bei heißen Bratwürstchen und
kühlen Getränken in gemütlicher und geselliger Runde aus.

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

Hier sind natürlich unsere drei Festausschuß-Mitglieder Friedhelm Bonke, Rainer
Hövekenmeier und Manfred Simon sowie aber auch unsere beiden Planwagen-Fahrer Heinz
Berens und Raimund Korsmeier sowie unser Hövelsenner "Urgestein" und Referent Heinrich
Fortmeier zu nennen !

Ein ebenso großes Dankeschön gilt aber selbstverständlich auch wieder unserem
Kompaniemitglied Oberstleutnant Wolfgang Mann sowie den zuständigen Verantwortlichen
der britischen Armee dafür, daß die Wanderung durch die neuerliche Erteilung der
Genehmigung zum Betreten des Sperrgebietes überhaupt erst stattfinden konnte !

Zum Bilderbuch !!!
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