
 
 

  Kleine Zusammenfassung zum 43.Wandertag am 20.08.22 
 
Entgegen des Jahresplanes, die Fachhochschule Schneeberg zu besuchen, die Mädels und Jungs 
wollten lieber wieder einmal ein größeres Stück wandern, trafen wir uns am CVJM und gingen in 
etwa auf der Südschleife Lindenau ca.6 Km. 
Dabei sah das Wetter gar nicht so gut aus, Petrus hatte trotz eindringlicher Bitten um 14 Uhr den 
Wasserhahn noch nicht zugedreht. 
Die Meinung der angereisten 30 Mädels und Jungs: wir wandern trotzdem. Los ging´s an der FG 
Gesellschaft, vorbei an Michaelismaßen und Gebhardt in Richtung „Am Rautenkranz“, dem 
Neubaugebiet von Lindenau. Zwei Dinge fielen hier allen sofort ins Auge; das wunderschöne 
Sonnenblumenfeld und die wundervolle Natursteinmauer am Grundstück Nr.20, welche der 
Hausbesitzer selber baut, einfach bewundernswert. Vorbei ging´s an der ehemaligen Dorfschule 
von Lindenau, weiter entlang der Schulstraße bis auf Dorfstraße. Hier stieß noch Troll, Erhard zu 
uns. 
Inzwischen hatte es aufgehalten zu regnen, Petrus hat unser Durchhaltevermögen belohnt. Schon 
bald standen wir an der „Waldschänke“, eine der ältesten Gaststätten im Umfeld, weiter bis zum 
Abzweig in Richtung der drei Häuser. Weiter über den Sandberg, den Danieler Weg bis zur FG 
Daniel entlang. 
Auf dem alten Erztransportweg aus dem 16. Jahrhundert sahen wir bald die Halde der Beust FG 
vor uns, vorbei am Pulverhaus der FG Gesellschaft und schon waren wir wieder am Ausgangspunkt 
– CVJM. Unser Grillmeister Uwe hatte alles schon betriebsbereit, nach gut 15min konnte der große 
Schmaus beginnen, Fleisch und Wurst gab´s von Unger aus Lichtenau, Semmeln und Brot vom 
Bretschneiderbäck – gut hat es geschmeckt und der Durst wurde auch gut bedient, und immerhin 
haben die letzten bis zum Finster werden ausgehalten.  Ich denke, ein schöner Wandertag, auch 
deshalb, weil so viele zum Gelingen beigetragen haben, da möchte ich zuerst unseren Grillmeister 
Uwe nennen, unsere Karin stand ihm die ganze Zeit zur Seite und hat ihn geholt und auch wieder 
nach Hause gefahren. Klaus hatte sich um die Backwaren gekümmert und hat uns aufgespielt, und 
unser Oberknipser Jörg für die entsprechende bildliche Untermalung gesorgt und eine WhatsApp 
„Wandergruppe Glück Auf“ eingerichtet, die auch Sonja gleich mit weiteren Bildern bestückt hat. 
Euch allen ein herzliches Dankeschön für die über aus großzügige 
Essenbezahlung. 
Und nicht vergessen möchte ich auf die zwei Mädels Emma und Luna aus Leipzig hinzuweisen, 
denen es bei uns gefallen hat. 
Emma hatte mir gestanden, dass sie gerne wiederkommen würden, 
Herz, was willst du mehr! 
Ich/Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. 
 
Reiner Uhlisch    Wanderleiter 
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