Bericht über das Familienwandern am 31.08.2014
Die Leitung hatten Dirk Speckmann und Jan Brüggeshemke.
Die Strecke ging vom Heimathaus, über den Barrenberg, danach eine Pause in
Holtfeld bei der Grundschule Burg Ravensberg. Der Rückweg ging über
Berghausen zurück zum Heimathaus. Insgesamt waren es ca. 9 KM.
Die Wanderung am 31.08. war die letzte der geplanten vier Wanderungen im
Wandermonat August. Der Heimatverein will das Wandern in Gemeinschaft mit
Familien und jungen Menschen wieder aufleben lassen.

Start des Familienwanderns war am Heimathaus. Sieben Familien und ihren
Kindern starteten pünktlich um 14:00 Uhr zu der Wanderung. Insgesamt waren
es 30 Teilnehmer.
Der erste Halt war am Bleichhäuschen, wo die Gruppe über die ursprüngliche
Funktion des Bleichhäuschens und der angrenzenden Wiese informiert wurde.
Der zweite Halt fand zu Beginn des Barrenbergwegs statt, wo gemeinsam ein
Geocache „gesucht und gefunden“ wurde.
Am Fuße des Barenberg trennte sich die Gruppe für eine kurze Zeit. Die Kinder
nahmen unter Leitung von Dirk Speckmann die Abkürzung zum Erlebniswald in
der Clever Schlucht und hatten viel Spaß.

An der Grundschule Burg Ravensberg angekommen wurde die Gruppe von
fleißigen Helfern des Heimatvereins mit Kaffee und Kuchen sowie leckeren
Waffeln empfangen.
An der Wanderung hat auch der Wanderwart Gerhard Lüker aus Versmold
teilgenommen. Er betonte, dass es in Versmold alles eben ist und hier in
Borgholzhausen sei man schnell im Wald und im Berg.
Gegen 18h ist die Wandergruppe zum Grillen im Heimathaus angekommen und
der Tag klang in netter Gemeinschaft aus.
Lina Speckmann, 8 Jahre, sagte: „Ich fand es toll, dass noch andere Kinder
dabei waren und dass wir an drei Spielplätzen Pause gemacht haben.“ Dem hat
auch ihre Zwillingsschwester Julia zugestimmt.
Jan Borghardt, 11 Jahre, aus Kleekamp stellte fest: „Man geht Wandern, um
Kondition fürs Fussballspielen zu bekommen.“ Seine Mutter Sabine ergänzte:
„Es war eine sehr nette Gruppe und man hat sich schnell in der Gemeinschaft
wohl gefühlt. Wir haben Orte kennengelernt, an denen wir noch nie gewesen
waren, obwohl wir hier wohnen.“
Insgesamt nahmen 15 Erwachsene und 15 Kinder an der Wanderung teil und
alle waren froh, dass sie dabei waren.
Im Oktober soll zum Thema „Weitwandern“ unter der Leitung von Dr. Hans
Scheller und Holger Ihlenfeld die nächste Wanderung stattfinden.

