Winterwanderung des FVW Unterrosphe
Knapp über 30 Wanderfreunde starteten am Sonntag, den 31.1. bei herrlichem Wetter am Vereinsheim zur
diesjährigen Winterwanderung des FVW 1930 Unterrosphe. Durch den Wald ging es zum Waldparkplatz bei
Reddehausen, wo uns zwei Wegpaten des neuen Wanderwegs "Extratour Eibenhardtpfad" in Empfang
nahmen. Sie sollten uns anschließend die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten dieser Strecke zu
zeigen und erklären.

Über die Grillhütte, Försterquelle, Schafrain, Schießstand und Streuobstwiese ging es oberhalb von
Reddehausen auf den ersten Teil der Strecke. An vielen Stellen hatte man einen herrlichen Panoramablick
auf Reddehausen und die umliegenden Orte, wie ihn auch viele der Teilnehmer wohl noch nicht gesehen
hatten. Das Marschieren im tiefen und teilweisen noch jungfräulichen Schnee kostete doch viel Kraft, so
dass sich nach ca. der Hälfte der Tour die Gruppe teilte. Die eine Hälfte machte sich schon langsam auf den
Weg zum Treffpunkt an der Grillhütte in Reddehausen, um die gemeinsame Rast vor zu bereiten, die andere
begab sich auf den zweiten Teil der Tour, weiter durch den Wald Richtung Cölber Eck und von dort über
Ringwall, Keltenquelle und Riesenstuhl zurück zum Rastplatz. Dort war inzwischen auch unser
Begleitfahrzeug angekommen und die Teilnehmer konnten sich mit kalten und warmen Getränken sowie
Schmalzbrote und Brezel stärken.

Nachdem man wieder bei Kräften war, ging man das letzte Teilstück zum Vereinsheim in Unterrosphe an, wo
es zum Abschluss noch einmal mit gegrillten Fleisch, Sauerkraut und Kartoffelpüree deftig zuging. Viele der
Teilnehmer sowie einige Hinzugekommene aus dem Ort nahmen dieses Angebot gern an, und wir
verbrachten noch einen schönen und unterhaltsamen Abend in unserem Sportheim. Die letzten gingen erst
kurz vor Mitternacht.
Insgesamt blicken wir auf eine sehr schönen Tag zurück, der -soweit man das hören konnte- allen sehr gut
gefallen hat. Optimales Wetter und "Otti-Elle" tiefer Schnee haben dem Namen der Veranstaltung
-Winterwanderung- alle Ehre gemacht. Sicherlich haben aber auch die fachmännischen Erläuterungen
unsere Begleiter aus Reddehausen auf der geführten Wanderung auf dem Eibenhardtpfad die Wanderung
positiv abgerundet.
Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses
Tages beigetragen haben, seien es die Wanderführer, unser Begleitfahrzeugfahrer Frank und natürlich alle,
die die Speisen vorbereitet und bereitgestellt haben.

