FROHE WEIHNACHTEN
und
GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!

Liebe Mitglieder, liebe Wanderfreunde,
wieder einmal neigt sich ein Jahr seinem Ende und bietet Gelegenheit für einen Rückblick:
Wanderungen
Was unser Wanderangebot angeht, ist dieser Rückblick schnell erledigt, denn bedingt durch die CoronaPandemie wollten wir keine der geplanten Wanderungen
o Wanderparadies Schuld Route 3 + Dümpelhardt
o Siebengebirgswanderung
o Rundwanderung „Traumpfad Wacholderweg“
o Ahrbrück - Schuld
anbieten bzw. durchführen. Wir hoffen, dass wir das – zumindest teilweise - im neuen Jahr nachholen
können.
Broschüre „Wanderparadies Schuld“
Ende 2019 wurde im „Arbeitskreis Dorferneuerung“ [AK] der Vorschlag diskutiert, einen FLYER mit den 9
Rundwegen sowie dem Themenweg „Geopfad“ und den wichtigsten Informationen hierzu (z.B. Einkehrund Verpflegungsmöglichkeiten an den Strecken, Erklärung der Beschilderung, Streckenlängen und
Höhenprofile, Homepage-Adresse, Parkmöglichkeiten usw.) in übersichtlicher und ansprechender Form
den Wanderfreunden zur Verfügung zu stellen. Der gut vorbereitete eigene Entwurf konnte Anfang des
Jahres in fachliche Hände und nach Erhalt der Druckvorlage in Auftrag gegeben werden. Im März wurden
die Flyer in Umlauf gebracht - erhältlich sind sie in allen Betrieben und Geschäften in Schuld/Insul und
Umgebung sowie bei der TOURIST-INFORMATION HOCHEIFEL-NÜRBURGRING im Rathaus Adenau.

An dieser Stelle möchten sich die Mitglieder des AK und des Wandervereins ganz herzlich bei allen
bedanken, die uns bei der Erstellung dieser Wanderbroschüre - aus den eigenen Reihen und in der Tourist
Information mit viel Herzblut - und extern unterstützt haben. Besonders gilt das auch den Gastronomieund Lebensmittelbetrieben aus Schuld und Insul, die unsere Vorhaben von Beginn an begrüßt und durch
ihre Werbeanzeigen maßgeblich finanziell unterstützt und ermöglicht haben! Wir möchten sie – die nicht
nur den Wanderern mit ihrem vielfältigen Angebot gerne zur Verfügung stehen – bestens empfehlen!
„Viel Spaß beim Wandern“!
Stromanschluss MARTINSHÜTTE
Seit Inbetriebnahme der Einrichtung im Jahre 1979 wird die elektrische Versorgung mittels Dieselaggregat
vorgehalten. Schon seit einiger Zeit wurde im Vorstand darüber nachgedacht, wie auch wir einen Beitrag
zur Entlastung der Umwelt leisten können. Und so wurde die Idee geboren, die Hütte an das öffentliche
Stromnetz anzuschließen. Wer die topografischen Verhältnisse und die Entfernung zum öffentlichen
Stromnetz kennt weiß, welche technischen Herausforderungen zu meistern waren. Auch finanziell wollte
diese Investition wohl überlegt sein. Aber da wir uns glücklich schätzen, sämtliche Fachkräfte in unseren
Reihen zu haben und über den INNOGY Mitarbeiter Franz-Josef Massing eine Förderung aus „INNOGY
aktiv vor Ort“ zu bekommen, wurde das Projekt tatkräftig in Angriff genommen. Dass die Arbeiten bereits
Mitte Juli fertigstellt waren und zwischenzeitlich sogar schon die Elektroinstallation in der Hütte komplett
erneuert wurde, ist den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken – besonders Franz-Josef Massing, HansPeter Diel, Erik Pütz, Gerd Spitzlay, Hermann Larscheid, Oliver Hoffmann, Berthold Wurst und Waldemar
Kaspers. Eine tolle Aktion mit sehr viel persönlichem Einsatz – das gibt es nicht überall! Natürlich werden
wir uns zu gegebenem Zeitpunkt zu einem zünftigen „Richtfest“ treffen.
Freiwilligentag am 19.September 2020
Etwas bewegen, gemeinsam anpacken und dabei die Wünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen oder
anderen Organisationen erfüllen – das war das Ziel beim ersten kommunalen Freiwilligentag in der
Verbandsgemeinde Adenau.
Diesem Aufruf ist auch Schuld gefolgt, über die durchgeführten Aktionen wurde ja bereits in der Presse
informiert. Der Wanderverein war bei der Reinigung und dem Neuanstrich der Geotafeln sowie den
Aussichtstürmchen ebenfalls aktiv mit dabei und hat die Farbe zur Verfügung gestellt.
Persönlich sowie im Namen des Vorstandes möchte ich mich nochmals bei allen für die geleistete Arbeit,
die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Verein bedanken. Wir wünschen euch ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches – vor allem gesundes – neues Jahr!
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