
Göschweiler 

Pläne für feste Wanderstrecke 

Göschweiler (pb) Für Wanderer gibt es kein schlechtes Wetter und so 
taten die Regentropfen am Wochenende der guten Stimmung bei den 
41. Internationalen Volkswandertagen keinen Abbruch, ganz im 
Gegenteil. Am Ende konnte Vorsitzender Walter Kessler gar einen 
Zuwachs von 20 Prozent bei den für den IVV gestempelten 
Wanderfreunden verzeichnen. Obwohl Göschweiler für seine 
Wanderstrecken bekannt ist, es stehen immer drei unterschiedlich 
lange Strecken zur Auswahl, hatten sich die Verantwortlichen Ewald 
Schuler, Werner Baader und Walter Kessler selbst übertroffen. Die 
zehn Kilometer lange Strecke über den Strohbuck, Schelmenhalde zur 
Wutachschlucht bis Dietfurt und hinauf über den Kreuzweg fand 
überall großen Zuspruch. Arnold Hasenfratz aus Rötenbach erklärte 
spontan „eine herrliche Strecke mit tollen Ausblicken“. Begeistert 
waren auch die drei Kinder von Sonja Baader aus Göschweiler. Sie 
ging mit Alexandra, Andrea und Angelina auf die Zehn-Kilometer-Tour, 
mit dabei das Kinderquiz. So gab es auf der Strecke für die Kinder 
vieles zu entdecken, Langeweile kam ebenfalls nicht auf, aber die 
Vorfreude auf die anschließenden Quizgeschenke, welche Lothar 

Weilandt gestiftet hatte. Für die Baader-Kinder (sieben, acht und zehn Jahre) war das Urteil klar: „Die Strecke war toll, 
nur der lange Anstieg beim Kreuzweg hat uns nicht gefallen“. Das Kinder-Quiz kam sehr gut an erklärte Sabine 
Hasenfratz, welche das Quiz erstellt hatte, der große Renner war Göschweiler als Puzzle. Glücklicherweise hatte das 
DRK-Team aus Löffingen keine größeren Einsätze, dafür hatte die Feuerwehr mit dem großen Andrang der 
Wanderfreunde bei der Parkplatzeinweisung um so mehr zu tun. 

 

  
Alle Hände voll zu tun hatten auch die 35 Helfer. Am Spätnachmittag, so freute sich Walter Kessler, waren das 
Kuchenbüffet und auch die Schnitzel und Grillwürste alle ausverkauft. Beim Klang der Trachtenkapelle unter Franz 
Gromann und nach der guten Wanderleistung schmeckt es eben einfach besser, erklärten auch die größten 
Wandergruppen aus dem Ösch, die Landfrauen und die Schützen aus Göschweiler. Doch sie konnten den 
Wanderfreunden aus Titisee-Neustadt (46), Bühlingen (44) und Freiburg-Kappel (41) nicht ganz Paroli bieten.  

Die gute Resonanz auch dieser Volkswandertage lässt den austragenden Sportverein an eine permanente 
Wanderstrecke denken. „Angedacht ist eine Tour von elf Kilometer, die sowohl über die Höhen, als auch durch die 
Schlucht führt“, so Kessler.  
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Über 1000 Wanderer kamen nach Göschweiler zu den 
internationalen Volkswandertagen, mit dabei auch 
Sonja Baader mit ihren drei Kindern Alexandra, 
Andrea und Angelina. Nach der Stärkung am 
Kontrollpunkt geht es zum Endspurt. 
Foto: Gerold Bächle  

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/loeffingen/Plaene-fuer-feste-Wanderstrecke;art372525,3857036,0
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