
Bis ans Ende der Welt 

Wandernachtreff in der Kroppacher Schweiz 

Es ist fast schon Tradition: Das Nachtreffen der 

Vereinsausfahrt im Westerwald. Bärbel und Ralf organisierten 

in altbewährter Manier, will sagen perfekt, das Nachtreffen 

der „Vereinsausfahrer“. Während uns die Vereinsausfahrt 

„nur“ bis in die Stubaier Berge führte, nahmen uns unsere 

Westerwälder Freunde dieses Mal mit bis ans Ende der Welt ! 

Nach einer herzlichen Begrüßung in Hasselbach mit 

Sektempfang und Kaffee begaben wir uns heiter und gut 

gelaunt in Fahrgemeinschaften zum Start nach Heimborn.  

Von dort ging es auf Schusters Rappen weiter, 

zunächst am Nisterstrand vorbei zum Friedhof in Stein-Wingert, dem Einstieg in den schönsten 

Teil der Tour. Erster Höhepunkt war der Aussichtspunkt zum eigentlichen Weltende, der auf einem 

Felsen liegend einen wunderschönen Blick über das Tal bietet.  
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Weiter ging es über schmale und steile Pfade entlang den Hängen der Nister durch urwüchsige 

Natur und vorbei an spektakulären Aussichtspunkten, ständig begleitet vom Rauschen des 

Flüsschens.  

 

Doch nicht nur die herrliche Landschaft, sondern auch ganz spezielle Lebewesen, nicht Tier und 

nicht Pflanze, zogen die Aufmerksamkeit auf und die mitgebrachten Stoffbeutel an sich. Am Ende 

des Tages kam eine beachtliche Pilzernte zustande. Eins war jedoch komisch: Die schönsten 

Exemplare blieben stehen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine willkommene Pause gab es im Café Alte Mühle, wo wir es sich einige von uns trotz des 

anstehenden Barbecues nicht nehmen ließen, Westerwälder Spezialitäten zu probieren, während 

Bernhard uns mit selbst mitgebrachtem Kräuterschnaps bei Laune hielt.  
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Sowieso ging es uns während der Tour nicht schlecht, nach dem Motto „Sharing is Caring“ wurden 

immer wieder verschiedene Leckereien gereicht, hervorgehoben sei hier der Zucchini-Kuchen von 

Gerlinde.  

Die von Ralf angeboten Option der „blauen Pisten“ glaubte keiner in Anspruch nehmen zu 
müssen, und so kamen wir alle in den Genuss dieses tollen Natur- und Wandererlebnisses. Apps 
und Fitnessuhren waren sich nicht so ganz einig über die zurückgelegte Distanz, sie war jedoch 
groß genug, um bei uns den für das Grillfest erforderlichen Appetit zu generieren. 
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So klang der Abend denn auch sehr gemütlich aus beim Pilze putzen, Westerwald Bräu und  
selbst gemachte Salate genießen und vor allem 
den von Ralf köstlich zubereiteten 
Wildschmankerln.  

 
 

 
 
Unser Dank geht natürlich in erster Linie an das Orga-Team, das nicht nur diesen Tag perfekt 
organisiert, sondern auch ganz uneigennützig für unser leibliches Wohl gesorgt hat.  
„Viele Dank, liebe Bärbel ! Vielen Dank, lieber Ralf !“ 
 
Und vor allem an alle Spender: Ralf und Bärbel freuen sich, 160,- Euro an die Kinderkrebshilfe 
überweisen zu können! 

Und natürlich an alle anderen, die - nicht zuletzt durch ihre gute Laune - zum Gelingen dieses 
Nachtreffens beigetragen haben. 

 


