Winterwanderung 2013 des LV Mittelrhein
Euskirchen-Billig – Von langer Hand wurden die
Vorbereitungen für diesen Tag getroffen.
Insgesamt meldeten sich über 35 Teilnehmer
zur Wanderung am 27. Januar 2013 an, an
deren Anschluß die Jahreshauptversammlung
des DCNH Mittelrhein geplant war. Durchkreuzt
wurden
die
Pläne
von
winterlichen
Wetterwarnungen, so gab es sowohl Sturm- als
auch Blitzeiswarnungen für das gesamte
Kreisgebiet, welche zu Absagen vieler
Teilnehmer führte. Trotz alledem fanden sich
allein zur Wanderung gegen 11:00 Uhr noch 17
Teilnehmer ein, die den Wetterkapriolen die
Stirn zeigten. Sie sollten nicht enttäuscht werden, denn die Wetterwarnungen trafen zumindest im
Wandergebiet nicht ein. So wurden die Teilnehmer mit trockenem Winterwetter um die 0°C und
reichlich Schnee belohnt, der erst zum Schluß der Wanderung begann zu tauen.

Ziel war ein etwa 8,6km langer Rundkurs durch den Billiger Wald, welcher mit Laub- und
Nadelbäumen teils dicht bewachsen ist und vielen Wildtierarten Heimat darstellt. Auch für tolle
Fernblicke gab es Positionen, in denen man die Niederungen Richtung Siebengebirge und auch in
Richtung Köln erhaschen konnte. Vorbei am Militärstützpunkt und dem Golfplatz gab es eine kurze
Verschnaufpause auf einer Anhöhe vor der Burg Zievel mit Gruppenfoto.

Von nun an galt es noch etwa 3,7km zu bestreiten, Berg auf und ab, durch Wald und an Wiesen
vorbei, quer durch die verträumte Siedlung „Billiger Wald“, bis zum Ausgangspunkt, der gegen 13:30
erreicht wurde.
Von da an setzte sich die Gruppe mit ihren Schützlingen per PKW auf den Weg zum etwa 3,5km
entfernten „Stadtwaldvinum“ in Euskirchen. Ein Restaurant im mediterranen Stil mit zahlreichen
Auszeichnungen, auch erwähnt im Michelin Führer. Neben Speis und Trank wurde abschließend die
Jahreshauptversammlung des LV Mittelrhein abgehalten.
Die nachfolgenden Fotos zeigen Ausschnitte in chronologischer Reihenfolge der doch trotz
Wetterwarnungen überraschend gelungenen Veranstaltung. An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an alle, die dabei waren, und auch an diejenigen, die gerne dabei gewesen wären…
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