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Wandern und Freizeit für Alle: 
 
"Brötleswanderung" 2019   
 
Wie schnell ist doch die Zeit vergangen - und schon wurde wiederum die 
Wandersaison der Gruppe "WANDERN UND FREIZEIT FÜR ALLE" mit der 
traditionellen "Brötleswanderung" beendet. Treffpunkt war an der Rundweg-
Wandertafel des SWV beim Wasserreservoir in Birkenfeld. Nach einer herzlichen 
Begrüßung der stattlichen Anzahl von Wanderfreunden/innen durch den 
Wanderführer begann die Nachmittags-Adventswanderung. Zuvor jedoch wurden 
aufgrund der Witterung spontan auf lustige Weise Auflockerungs- und 
Aufwärmübungen durchgeführt. Zunächst ging es auf bestens markierten SWV-
Wanderwegen über die "Gänger-Ebene", dann quer durch den Wald zur 
"Messingplatte". Von dort aus weiter zu einem Zwischenstopp beim schön 
gestalteten und dekorierten "WANABIKI" Waldkindergarten. Danach in Richtung 
Schwarzwald-Pavillon. (Dieser, vom SWV gepflegte Pavillon, ist inzwischen zu einer 
sehr beliebten Raststation mit herrlichem Panorama-Ausblick für viele Wanderer und 
Waldspaziergänger geworden). 
  
In bester Stimmung erreichte die Gruppe den mit Tannenzweigen und Lichterketten 
festlich geschmückten Schwarzwaldpavillon. Dort war auch bereits der große Tisch 
bis zum Rand vollgefüllt mit wunderbaren "Brötle" aller Art, z.B. Lebkuchen, 
Christstollen, Quittenschnitten und vielen anderen Leckereien, aber auch herzhaften 
Butterbrezeln. Dazu gab es Kaffee, Tee und natürlich den zur Jahreszeit passenden, 
dieses Mal einen besonders, wohlschmeckenden weißen Glühwein. 
 
Ein ganz großes herzliches Dankeschön an die Organisatoren Martina und Jürgen 
Kirchherr und ihren Helfern, die mit außerordentlichem Engagement die Herzen der 
Wanderer/innen erfreuten! Ebenso ein herzliches Dankeschön an die fleißigen 
Brötlesbäckerinnen, die mit Liebe gebacken und somit auch zu einem krönenden 
Saison-Abschluss der Gruppe "Wandern und Freizeit für Alle" beigetragen haben. 
 
Bei Einbruch der Dunkelheit fand dieser wirklich schöne, tolle vorweihnachtliche 
Wander-Nachmittag seinen Ausklang. 
 
"Freundlicherweise" haben sich andere Pavillonbenutzer mit dem schön 
vorbereiteten Feuerschalen-Brennholz in der Nacht zuvor bei offenem Feuer 
erwärmt - und dies direkt vor dem Pavillon! Unsere Wanderfreunde Jürgen und 
Peter machten sich noch schnell auf die Suche nach neuem Brennholz und 
somit konnte doch noch das Feuer in den Feuerschalen rechtzeitig für die 
erwartete Gruppe der WALDKIDS angezündet werden. (jub/mk) 
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