
J.Rückblick 2015 
 
 

 
 

"Albverein Langenburg auf Platz 1 " 
Das war die Schlagzeile im November  
beim Online-Voting des Hohenloher Tagblattes 
und die Krönung eines erfolgreichen 
Wanderjahres. 
 
Wandern, das war wiederum unser 
Schwerpunkt, ist es doch die beste Art, ganz 
nahe ans "Objekt Natur" heranzugehen.  
Vielfältig (wie unsere Wanderführer) waren die 
Charaktere der Wanderstrecken, für die meisten 
der ca. 200 Teilnehmer im Jahr hat sich immer 
wieder Neuland aufgetan. Aber auch 
Interessantes über Land, Leute, Kultur und 
Historisches wurde in lockerer Weise von den 
Wanderführern mit eingeflochten. Gerade auf 
diese Art haben auch unsere Senioren wieder 
ihren Wanderplan vorbildlich "absolviert". 

  
Wandergruppe vor dem malerischenTierberg 
 
Martina Topheide beschreibt nochmals, 
stellvertretend für alle 25 durchgeführte Touren, 
ihren Wandertag im heißen Juni 2015: 
Unsere Wanderung führte in die beschauliche 
Gegend um die Burg Tierberg. Auf einer 
landschaftlich reizvollen ca. 8 km langen 
Strecke hatten die Wanderer immer wieder 
abwechslungsreiche Ausblicke auf die Burg und 
das Kochertal. Nebenher erfuhren sie, dass die 
Burg für einen kurzen Augenblick sogar 
Schauplatz und Teil der großen deutschen 
Geschichte war. 
Außerdem wurden in Steinkirchen die 
kunsthistorisch bedeutenden Fresken der 

Dorfkirche bewundert. Froh, zur Einkehr in 
Döttingen ein schattiges Plätzchen gefunden zu 
haben, ging ein schönes Wandererlebnis zu Ende. 
 
Wandern Sie auch "nur" nach dem Motto: Der Weg 
ist das Ziel ? Was wir zunehmend praktizieren, ist 
das Draußensein in der Natur mit einer praktischen  
Ausrichtung, einer speziellen Aufgabe. Dabei fehlt 
es nicht an Ideen: 
  Wanderwege von Bewuchs freihalten,  
  Gras mähen,  
   unser Breber-Gelände durchforsten,  

Kontrollgänge bei den Wanderschildern   
durchführen, reparieren wo nötig 

  Ruhebänke neu streichen 
  Info-Tafeln aufstellen, 
  37 Naturdenkmale im Ortsgruppengebiet im Auge  

behalten 
Sie lernen dabei unsere Heimat noch intensiver 
kennen und Sie gehen garantiert mit einem guten 
Gefühl nach Hause. 
In ähnlicher Weise war Helmut Opaterny beim 
Sommerferienprogramm mit fünf jungen 
"Wegwartgehilfen" auf Tour. Die haben was 
geschafft, ganz beachtlich! 
Interesse? - Einfach melden, wir binden Sie gerne 
mit ein. 
 

 
Montage der neuen Tafel "Letzter Hirsch" 
 
Eine Großveranstaltung  war die Sonnwendfeier.  
Günther Kraft  schwärmt noch heute, wenn er 
erzählt:  
Natürlich wurde bereits im April das Holz für den 
Feuerstoß „geerntet“.  Gestiftet hat dies Karl 
Schmiga aus seinem Fichtenwäldle ("Dó kennt 'r 
hollá, was d'r braucht"). Beim Abtransport des 



Feuerholzes war uns Hans Ziegler mit seinem 
Schleppergespann eine große Hilfe. 
Großen Spaß hatte der Bautrupp schon beim 
Herrichten und Zusägen eines ziemlichen 
Kalibers von einem  Kiefernholz-Stamm für die 
sogenannten Schwedenfeuer. Und ein Abbrenn-
Test hat auf Anhieb funktioniert ! Unsere 
Schwedenfeuer haben am Sonnwendabend eine 
wunderschöne Stimmung erzeugt. Das I-
Tüpfelchen war natürlich der lichterloh 
brennende Feuerstoß, während aus dem Dunkeln  
das "Il Silenzio" einer Solotrompete ertönte und 
sonst nur noch das Fauchen und Knacken des 
Feuers zu hören war. Die bald 400 anwesenden 
Gäste waren begeistert. 

 
 
Ein Engagement besonderer Art ist unser 
Beitrag zur Schülerbetreuung im Rahmen des 
Jugendbegleiterprogrammes. 7 Schüler werkeln, 
schleifen und bemalen die verwitterten 
Wanderschilder, die in ganz Langenburg 
anzutreffen sind. 6 Erwachsene konnten zur 
Aufsicht gewonnen werden, worüber sich 
Manfred Fuchs besonders freut. 

 
Handwerker beim Eingravieren der Schrift 
 
Ein herausragendes Ereignis war die 
Sommertour von MP Kretschmann, der selbst 
Albvereinsmitglied ist. Mit der Zuwanderung 

auf Langenburg hat er praktisch unser 
Ortsgruppengebiet gewählt und dabei satte 15 km 
erwandert, bei über 30 °C (im Schatten!). 

 
MP Kretschmann läßt sich das Albvereins-

Großprojekt "Schloßberghang" von 
Vizepräsident Reinhard Wolf erläutern 

 
Traditionell beschließt die Adventsfeier das 
Albvereinsjahr. Zu Gast waren die 
Grimmbachspatzen aus Obersteinach, ein total 
nettes Chörle. Ganz auf Weihnachten eingestimmt 
gingen nun auch die Albvereinler in die 
Winterpause. 

 
Fröhliche Weihnachtslieder zwitscherten die 

Grimmbachspatzen 
 
Auf freundliche Kontakte freuen sich Ihre 
Ansprechpartner in der OG: 
Manfred Fuchs,     Vorsitzender     Tel. 1008 
Günther Kraft,        stellv. Vorsitzender   784 
Anton Zimmer,      Wanderwart               341 
Helmut Opaterny,  Wegwart              5271 
E-Mail:            albverein-langenburg@t-online.de 
http://schwaebischer-albverein.de/langenburg 
 
 


