Gelungene Wildbachwanderung mit
Gedichten und Gesang
Mit Rucksack und Gitarre durch Wiesen Wald und wilde Wasser!

Die Gemeinschaftsveranstaltungen des kath. Bildungswerkes und des Kneipp-Vereins sind mittlerweile zum fester Bestandteil des Bildungsangebotes rund um Straubing geworden und so
stieß auch die jüngste Veranstaltung dieser Art
unter dem Motto:
„Wandern und Wundern auf ein erfreulich
lebhaftes Echo.“

Schon vor Beginn gruppierten sich viele wanderlustigen Teilnehmer rund um die Friedenseiche am Dorfplatz in Mitterfels und vertrieben sich die Wartezeit u.a. mit dem altbekannten
Kanon „Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König!“ den der Wander- und
Seelenführer Rainer J. G. Schmidt auf seiner über 100 Jahre alten Wandergitarre schwungvoll
begleitete.
Auch die ersten Kilometern auf lauschigen Wegen im Schatten der alten Burganlage wurden
mit frohen Wanderliedern auf den Lippen zurückgelegt und auf der Gitarre erklangen frische
Marschrhythmen zu beliebten Fahrtenliedern wie „Aus grauer Städte Mauern zieh’n wir durch
Wald und Feld“ und „Im Frühtau zu Berge“ usw.

Auf einer hoch aufgeschossenen, zauberhaft
üppig blühenden Wildblumenwiese wurde
das erste Mal kurz Rast gemacht, um wunderschöne Gedicht „Frühling läßt sein blaues
Band“ von Eduard Mörike vorzutragen. Dann
ging es durch ein finstere, hole Gasse hinab
zum tosenden Wildbach, der in der Nähe der
Neumühle auf einer wackeligen Holzbrücke
überquert wurde, um auf der sonnigen Höhe
des Adlerkopffelsens, auf moosgepolsterten Steinen, beim Klang beliebter Volkslieder zu
rasten.

Auch die bekannten, gesundheitsfördernden Kneipp-Anwendungen kamen bei dieser abwechslungsreichen Erlebniswanderung nicht zu kurz: Mutig durchwateten einige beherzte
Teilnehmer im Storchenschritt den wild sprudelnden Bach an einem besonders lauschigen
Rastplatz.
Wunderbar erfrischt und belebt ging es dann barfuß einen schmalen Bergpfad hinauf zum
Cafe Perlbachtal, wo man bei einer zünftigen Brotzeit dieses gelungene Frühlingswanderung
in froher Runde, geruhsam und heiter ausklingen lassen konnte.

Die nächste Erlebniswanderung dieser Art,
findet im Altweibersommer, am Sonntag, den
09. September um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist wieder die Friedenseiche am Dorfbrunnen in Mitterfels. Weitere Informationen
über die naturnahen Veranstaltungen von
Kneipp-Verein und Katholischen Erwachsenenbildungswerk (KEB) sind unter
Kneipp-Verein-Straubing@T-Online.de oder
Tel. 09961/7255 erhältlich.

