
Nachrichtenblatt der

Wandergruppe des

Helmholtz-Gymnasiums e.V.

Ausgabe  I / 2015

Januar - Juli

Sommer

in

Wendtheide



In eigener Sache:
Die HEROLD-Redaktion bittet um Artikel zu den verschiedenen Aktivitäten der Wandergruppe,

auch per E-mail unter herold@wendthei.de

Der HEROLD                          Seite 2                                                                  Ausgabe I / 2015

Treu Wald, Die Redaktion

Der elektronische HEROLD ist im inter-
nationalen PDF-Format im Internet auf
unserer Seite
www.wendthei.de
herunterzuladen.
Zu öffnen mit dem Acrobat-Reader.
Dieser kann kostenlos unter
www.adobe.de heruntergeladen werden.

Kontaktadressen der Redakteure:

Uwe Kriening
Füssmannstrasse 25
44265 Dortmund
Tel.: 0231-47 303
e-mail:
uwe@wendthei.de

Jürgen Ziegler
Wiedehopfweg 11
44339 Dortmund
Tel.: 0231-72 800 50
e-mail:
herold@wendthei.de

Freier Mitarbeiter
dieser Ausgabe:

Ralf Andrea, Benjamin Bratz,
Marius Kläsener, Ale Rachilin,

Jan-Philip Reich,
Lena Reinecke, Uli Schulte

Redaktion:
Uwe Kriening
Jürgen Ziegler

Layout, CvD:
Uwe Kriening

Fotos:
(soweit nicht anders angegeben)

Uwe Kriening

Anschrift:
Uwe Kriening

Füssmannstrasse 25
44265 Dortmund
Tel.0231-47 303

e-mail:
Herold@wendthei.de

Nächster
Redaktionsschluss

ist der
1.4.2016

Inhalt:

In eigener Sache
Unsere neuen Waldläufer
Termine Aktiventreffen und Zeltlager für 2015

Das Osterlager 2015 im Überblick
Ein gefährlicher Spaziergang und andere Ereignisse
Osterlager 2015 - Stürme und ihre Folgen
Pfingsten 2015
111 Jahre Helmholtz-Gymnasium
Das Aufnahmelager 2015
Das Sommerlager 2015
Für ALLE - der Wendtheide Pullover
Der HEROLD - ein persönlicher Rück- und Ausblick
Historischer Rückblick (02) Altes Blockhaus u. Pferdestall
Anmeldung für das Herbstlager 2015

Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10-15
Seite 16-18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22



Der HEROLD                          Seite 3                                                                  Ausgabe I / 2015

Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für die Wander-
gruppe zu machen, der ist herzlich eingeladen zum Aktiventreffen.
Diese Treffen sind zu einer regelmäßigen Einrichtung einmal im Monat geworden.
Hier besprechen wir unterschiedlichste Dinge und planen Vorhaben, die für den Erhalt
des Geländes und die Aktivitäten der Wandergruppe wichtig sind, z.B.:
Bauprojekte, Zeltlageraktivitäten, Projekte in Dortmund, Auslandsfahrten und so weiter.

Das Aktiventreffen findet
in der Regel am letzten Mittwoch
eines Monats um 19.00 Uhr im

„Haus Möller“ statt.
(Herderstr. 4 / Ecke Mallinckrodtstr.

Änderungen werden im Internet
bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen
sind herzlich eingeladen.

Termine in 2015

30.9.

28.10.

25.11.

18.12.
(Weihnachtsmarkt)

Unsere neuen Waldläufer 2015

Melina Heisler
Mika Helmer

Willem Hinder
Luca Kaluzny

Philip Kemmerling
Brandon Kempkes

Julien Kuhnen
Tim Migura

Christoph Milek
Kuba Musiolik

Mario Rodriguez
Lilly Schuster

Jan Steinbrecher
Leonie Van Es

Maurice Winterberg

Wir gratulieren recht herzlich !

Gesucht wird Geschirr

für unser Zeltlager !

Wir brauchen

25 Mal

tiefe und flache Teller,

Dessertschalen

und Becher.

Bitte keine Tassen

und kein dünnes

zerbrechliches

Geschirr!

Nachricht per Mail an
uwe@wendthei.de



Aufnahmelager - Sommerlager I

20.7.-3.8.

Sommerlager II

3.8.-10.8.

Herbstlager

19.10.-28.10.

Männerwochenende (Ü18)

1.11.-3.11.

Winterlager (Ü 18)

27.12.2013 -1.1.2014

Zeltlager

Herbstlager

3.-12.10.

Aktiventreffen
(„Haus Möller“ Herderstr.4

Ecke Mallinckrodtstr.)

 30.9.

28.10.

25.11.

18.12.

(Weihnachtsmarkt)

Termine 2015

Tiger in Aktion (TIA)

siehe unsere
aktuellen  Ankündigungen

auf unserer Webseite

www.wendthei.de

und Infos per Mail

darüberhinaus

Männerwochenende (ab 18 J.)

6.-8.11.

Winterlager (ab 18 J.)

28.12.-3.1.2016
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Osterlager 2015

Wie immer
präsentierte sich
das Osterlager als
das Lager mit den
außergewöhnlichsten
Wetterbedingungen.

War es 2014 noch
extrem kalt, so war
Kälte diesmal nicht
unser Hauptproblem
sondern Regen und
Hagelschauer mit
sehr viel Wind.

Denn wir wurden im
Abstand von einem Tag
von den Unwettern Meike
und Niklas geplagt. In
deren Folge brach der
Damm zur Lotterbeeke
an der Kolpingwiese ein.
Unsere Spielwiese füllte
sich so Tag für Tag mit
Wasser, wie eine
übergroße Badewanne.

Kleinere Reparaturen,
die Wartung unserer
Wasseranlage sowie
die nach dem Winter
anstehende Überprüfung
unserer Dächer und
Regenrinnen hielten
uns tagsüber beschäftigt.

Zur Entspannung wurde
abends in der warmen
Grule nach dem
Abendessen viel ge-
spielt, so daß zurück in
Dortmund alle trotzdem
zufrieden auf diese Zeit
in Wendtheide zurück-
blicken konnten.

Uwe K.
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Da soll alles hinein!

Ein gefährlicher Spaziergang und andere Ereignisse

Am 31.3.2015 machten wir, Benni, Chris, Jan-Philip und Marius einen Spaziergang. An dem Tag war
es sehr stürmig und wir
mussten aufpassen, dass
uns keine Äste auf den Kopf
fallen.
Als erstes gingen wir zu
Bauer Peterberns. Der Weg
dorthin war auch
interessant, weil die Hase
Hochwasser hatte. Bei
Peterberns haben wir Jan-
Philips Handy abgeholt.
Chris bemerkte Lotte,
Peterberns Hund, und wir

streichelten den Hund. Das hat
uns aber nicht gereicht. Wir
wollten mit Lotte einen
Spaziergang machen. Benni
bekam eine Hundeleine und
danach machten wir uns mit
Lotte auf den Weg durch den
Wald zum „geheimen
Sandknapp“. Auf dem Weg
dorthin bemerkten Marius und
Jan-Philip ein viereckiges kleines
Häuschen mit einer handgroßen
Röhre. Benni erklärte uns, dass
dieses kleine Häuschen eine
Falle ist, die Jäger für Füchse
und Marder aufgestellt hatten.

Am Sandknapp spielten wir anschließend ein
bisschen mit Lotte. Chris stellte dabei fest, dass er
seine Handschuhe bei der Fuchsfalle vergessen
hatte. Hier bewährte sich Lotte als Suchhund, die
zielsicher die Handschuhe erschnüffelte.
Welter ging es Richtung B 213. Dabei bemerkten
wir, dass das Wehr der Lotterbeeke durch Äste
und Laub verstopft war. Der mutige Chris begab
sich ins Wasser und befreite das Wehr soweit,
daß das Wasser wieder laufen konnte. An der
Bundesstrasse stauten sich Autos und LKWs. Wir
suchten nach dem Grund und entdeckten, dass
ein vom Sturm umgerissener Baum auf der Fahrbahn lag. Chris hatte die ldee, den Baum an die
Straßenseite zu legen. Aber Benni bemerkte, dass der Baum noch an seiner Wurzel hing und so rief
Chris die Feuerwehr an und meldete den Schaden. Die Feuerwehr wusste allerdings schon Bescheid
und war ein paar Minuten später vor Ort. Wir waren beruhigt. Nun ging es zurück ins Lager. Dort
spielten wir noch ein bisschen mit Lotte. Da fuhr auf einmal ein Polizeiauto bis zum Lagertor und stieg
dort aus. Alle fragten sich, was wollen die denn hier? Die Antwort bekamen wir schnell. Uwes Vater
hatte sich wegen der Stürme Sorgen gemacht, weil er nicht über Handy erreichbar war. Als die
Polizisten wussten, dass es Uwe gut ging, waren sie auch schon wieder weg.
Danach wurde Lotte zurückgebracht und der Rest des Tages verlief zum Glück ruhig.

 Marius (Text u. Fotos)
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Welch grandiose Vorstellung!
Als wir uns am Tag der
Ankunft gerade eingerichtet
hatten, holte der Wind aus
und es fing an zu stürmen.
Sturm „Meike“ war da. Die
Temperatur war vorher
recht angenehm, aber jetzt
sorgte der Wind dafür, dass
es kalt wurde. Meike hielt
uns zwei Tage in Atem.
Danach gab es eine kleine
Pause. Fast war es windstill
und wir erholten uns etwas
vom Wetter. Aber dies hielt
nicht lange an. Auf dem
Weg zur
Lotterbeekenmündung
sahen wir, wie drastisch der
Wasserstand der Hase
angestiegen war.

Der Rückweg war wegen dem starken
Gegenwind schwerer als gedacht. Wenn wir in
die Luft sprangen, pustete der Wind uns zur
Seite. Es waren zwar nur 10cm, trotzdem
wussten wir durch die Sturmwarnung im Radio,
dass es noch schlimmer kommen würde. Dies
war der Beginn von Sturm „Niklas“.
Am nächsten Tag sahen wir beim
Weg zum benachbarten Bauern,
was der Sturm angerichtet hatte.
Das Wehr der Lotterbeeke war
verstopft, ein Baum war auf die
Bundesstraße gefallen.

Von Tag zu Tag stieg die Hase welter
an. Die Stürme brachten
Regenschauer. Die Feuchtewerte der
Luft lagen zwischen 86 und 96
Prozent mit Tagestemperaturen
zwischen 2 bis 9 Grad. 4 Grad war
unsere
Tagesdurchschnittstemperatur.
lmmer wenn das Wetter sich zu
bessern schien, wurde unsere
Hoffnung nach kurzer Zeit durch
Hagel- und Regenschauer teilweise
fast wie Schnee zunichte gemacht.
So kam es auch nicht zu der von
allen gewünschten Nachtwanderung.

Jan-Philip

Foto: Marius Kläsener

Wo ist der Schafsteg?

Osterlager 2015 — Stürme und ihre Folgen
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- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird

- Chris findet

Königstigergeocache -

Pfingsten 2015

Kein überragendes Sommerwetter erwartete dieses Jahr unsere Pfingstteilnehmer aber

auch kein Dauerregenwetter. Sehr harmonisch verlief das Wochenende.

Spontan fanden sich nach und nach alle zum, so kann man nur sagen, Höhepunkt des

Wochenendes am

Lagerfeuer auf der

Eule ein und feierten

entspannt.

Generationen

übergreifende Musik

führte sogar zu

einigen Tanzeinlagen.

Ein Pfingsten an das

sich alle gern erinnern

werden.

Weiter so!

Uwe K.
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Die Chefgriller

111 Jahre
Helmholtz-Gymnasium

Als Schulfest konzipiert fand am 16.6.2015
das Jubiläum zum 111jährigen Bestehens
des Helmholtz-Gymnasiums statt.

Dazu ein kurzer Rückblick:
Am 21.4.1904 entsteht in der Münsterstr.158
eine „Realschule in Entwicklung“ als
Provisorium. Die Errichtung der Realschule
genehmigt der Magistrat der Stadt Dortmund
am 21.2.1905 und so wird die Schule am
heutigen Standort, an der Münsterstr.122, in
der noch heute erkennbaren Gestalt erbaut.
1910 erfolgt der Ausbau zum
Realgymnasium. Noch ohne Namen
bekommt die Schule während des ersten
Weltkrieges 1917 den Namen des
Oberbefehlshabers verpasst und heißt nun
„Hindenburg-Oberschule“. 1919 gibt es den
ersten Abiturjahrgang mit 27 Schülern.
Im August 1945 wird die Schule in Helmholtz-
Gymnasium umbenannt und zu dem
Gymnasium des Dortmunder Nordens mit
einem Einzugsgebiet bis Mengede und
Lünen-Brambauer.

Natürlich waren wir bei diesem Fest auch vertreten. Unser grosses Laleizelt mit dem
Hinweis „Ferienzeltlager Wendtheide“ rechts neben dem Eingang war schon von weitem
erkennbar.
Im Zelt waren ein Schlafstätte mit Feldbett und Schlafsack sowie eine Feuerstelle
aufgebaut. Daneben gab es in einem Film Fotos aus den Sommerlagern der letzten zwei
Jahre zu sehen.
Vor dem Zelt wurden Würstchen gegrillt und man konnte seine Geschicklichkeit beim
Nageln auf einen Holzblock beweisen.
Teilweise wurden wir von Schülern regelrecht belagert. Auch begrüßte uns der Schulleiter
Herr Bennhardt persönlich. Schön war es außerdem einige frühere Lehrer zu treffen und
natürlich unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Gangnus.

Uwe K.
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Das Aufnahmelager 2015 – Großes Lob

Mit achtzehn Neuen, so vielen wie seit
Jahren nicht mehr, startete unser erstes
Sommerzeltlager in diesem Jahr.
Fünfzehn konnten sich am Ende
Waldläufer nennen. Eine
Erfolgsgeschichte, umso mehr als viele
schon am Elternbesuchstag für das
anschließende Sommerlager
nachbuchten.

Hier ein großes Lob an die Waldläufer, die sich seit mehr als einem Jahr intensiv um die
Werbung für Wendtheide bemühen. Der Zeitaufwand und die Arbeit haben sich gelohnt!

Verschont wurden wir von größeren Verletzungen. Außer ein paar Zecken, Schürfwunden
und Schnittverletzungen war das schlimmste noch ein Tischtennisschläger, den jemand aus
Versehen vor den Kopf bekam, weil er zu nah am Spieler stand. Unsere Sanitäter blieben
trotzdem nicht ohne Arbeit, denn Kopfschmerzen und andere Unpässlichkeiten kamen
immer wieder vor. Nicht zu Schweigen von der Arbeit unserer Sanis im Freibad und bei
Spielen im Gelände, wo konzentrierte Anwesenheit erforderlich war. Ein großes Lob auch
hier an all unsere Sanitäter, die sich seit Jahren um unser Wohlergehen sorgen.

Nach drei Jahren ist der Generationswechsel in der Lagerleitung vollzogen und wir können
auch hier hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Natürlich gab es – wie fast in jedem Lager,
wie ich aus eigener langjähriger Erfahrung sagen kann, problematische Situationen. Diese
wurden aber durch Gespräche spätestens am Abend des betreffenden Tages – also
zeitnah, was sehr wichtig ist - zur Zufriedenheit aller gelöst.

Die Gruppenleiter begrüßten die regelmäßigen Besprechungen mit der Lagerleitung und
fühlten sich, wie es in der Abschlussbesprechung deutlich wurde, auch als Mitgestalter des
Aufnahmelagers. Die Wurzel für diese erfolgreiche Zusammenarbeit wurde von Lalei und
Gruppenleitern bereits auf unserem Vortreffen am Naturfreundehaus Ebberg gelegt.
Auch hier ein großes Lob an die Verantwortlichen der Gruppen, ohne die kein Zeltlager
möglich wäre!

Damit bleibt mir nur,
den Lagerleitern für
die angenehme Zeit
zu danken.
Einzig dass
Problem des
Schlafmangels in
der Lalei wird wohl
nie gelöst werden...

Uwe K.

Vortreffen am Naturfreundehaus Ebberg

Besprechung der Gruppen-
u.  Lagerleiter vor der Grule
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Ausbesserung
Essenhallendach

Hier fehlt ein Abflussrohr. Insgesamt
sind sieben entwendet worden!

Im Hintergrund die abgeknickte
Regenrinne, da auch die Metallhalter
fehlten!

Fotoeindrücke aus dem Aufnahmelager 2015

Kennenlernspiele

Beim Angeln

Hörspiel hören auf dem WachturmIm Schachfieber

Fotos S.11: Marius Kläsener, Uwe Kriening
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(Ach ja, Fritz-Ferdinand, Fritz-Fridolin
und Brunhilde waren immer mit dabei!)

Wendtstarpräsentation auf
der Eule

Fotos S.12: Ale Rachilin, Uwe Kriening
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Der Blätterlerntisch
in der Essenhalle

Fotos S.13: Ale Rachilin
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Bei den Milchkühen

Piratenprüfungen !
Fotos S.14: Ale Rachilin
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Keine Neuen mehr !

Das Aufnahmelager 2015

Fotos: Ralf Andrea
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Sola 2 - ein Nebenlager

Es ging los mit der Aussage: „Boa ist das hier ruhig“ Na ist ja auch logisch. Da uns mehr als die Hälfte
der Aula-Besatzung verlassen hat, um die Heimreise nach Dortmund anzutreten. Klar wurden wir noch
durch vier Mitglieder, die extra zum Sola anreisten, aufgestockt. Aber 21 sind halt keine 46, gell!
Naja „ es ist wie es ist“ dachten wir uns. Nun haben wir die Möglichkeiten, all die Sachen zu machen,
für die im Aula leider keine Zeit mehr blieb..

Nach einer kleinen organisatorischen
Ansprache kam die Frage auf, wie es denn
bei diesem schönen Wetter mit Kanufahren
ausschaut. Da sprach nix entgegen. Also
haben wir die Boote rausgeholt und uns auf
eine kleine Tour die Hase aufwärts gemacht.
Nach anfänglichen Problemen; denn  für viele
waren es die ersten Erfahrungen auf dem
Wasser, klappte es dann doch ganz
ordentlich. Die letzten Meter endeten dann
noch in einer kleinen Wasserschlacht mit
anschließendem Schwimmen in der Hase.

Am nächsten Tag gab es kein reguläres
Aufstehen um sieben Uhr, wie die zwei
Wochen zuvor. Nein, da das Aula doch ein
wenig an unseren Kräften zehrte und wir
dadurch eine Menge Nachholbedarf an Schlaf
hatten, wurde der Sonntag, wie die Jahre



zuvor auch, recht entspannt angegangen. Der Tag begann mit einem Brunch um ein Uhr.
Leider ist das schöne Wetter vom Vortag weiter gezogen und wurde von einer
Schlechtwetterfront abgelöst, die sich hartnäckig bis Mitte der Woche hielt. Super dachten
wir uns, jetzt sind unsere Akkus kräftemäßig wieder voll. Wie lassen wir unsere
überschüssige Energie bei diesem „Schweinewetter“ wieder raus. Die Lösung „ Zöllner
und Schmuggler“! Und was lernen wir daraus.
„Wenn das Wetter beschissen wird, macht es allen weniger Spaß“!
Die nächsten Tage waren sehr vom Wetter abhängig. Bei starkem Regen wurde sich mit
dem ein oder anderen Brettspiel vergnügt. Schach war anfangs, wie auch schon im Aula,
der große Renner. Wurde dann aber mit der Zeit von Camel Cup und Poker (hoffe die
Münzen von Camel Cup sind alle wieder vollständig) abgelöst. Natürlich wurden auch
Die Lagerklassiker „Stratego“ und „Sechs nimmt“ sowiezahlreiche andere Spiele ohne
Ende „gezockt“. Falls es einen interessiert,wer den Klassiker „Mare2 gewonnen hat,
wendet euch an Jamie (Vorjahressieger aus dem Hela 2014). Er kann euch über den
Ausgang dieses glorreichen Wettkampfs Auskunft geben. Ach ja und wenn ihr gleich dabei
seid, fragt auch nach „Wallenstein“.
Wenn das Wetter es zuließ wurden natürlich auch noch andere Aktivitäten gemacht. Zum
Beispiel wurde gewandert. Drei Gruppen wurden an unterschiedlichen Stellen ausgesetzt
(Bokeloh, Herzlake , und kurz hinter Lotten) und bekamen eine Karte, einen Fotoapparat
und einen Umschlag mit Aufgaben. Als Lalei macht man sich ja immer einen Kopf über die
Zeitabläufe und Zusammensetzung der Gruppen. Wir haben uns überlegt, dass die
Küchengruppe und die jüngeren Mitglieder die kürzeste Strecke bekommen, so dass
diese als Erste wieder im Lager ankommen, um das Abendbrot (Schnitzel, Kartoffeln,
Erbsen und Möhren) rechtzeitig zuzubereiten. Nur dumm, dass genau diese Gruppe eine
Stunde in die falsche Richtung lief, bis es dann dann endlich auffiel. Das Ende vom Lied
könnt ihr euch bestimmt schon denken. Die Gruppe mit der größten Strecke waren die
Ersten und die mit der kürzesten Entfernung, also auch die Küchengruppe  kam gerade
pünktlich zum  Abendbrot, welches die Lalei mit Hilfe inzwischen fertig gestellt hatte.

Selbstverständlich gab es in diesem Nebenlager auch wieder verschiedene Möglichkeiten
seine Kluft mit ein paar Abzeichen zu verschönern. Die Lust nach Bogenschießen kam auf
und nach ein bisschen Training, konnten Sean und Noah das schwarze
Bogenschießabzeichen erlangen.
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Sean verwöhnte uns auch in der Küche mit seinen schmackhaften Spagetti Bolognese und
bekam dafür verdient das schwarze Kochabzeichen.

Bauprojekte gab es auch  nach dem Motto „JP baut die Bänke neu“. Was heißt, daß,
nachdem der erste Materialkauf leicht falsch eingeschätzt wurde, wir die Grulenbänke
komplett erneuerten.
Hierbei ist anzumerken, dass Brandon und Maurice W. sich dabei für  das schwarze
Bauabzeichen im praktischen Teil bewährten und
so nur noch die Theorie sprich Werkzeugkunde in
einem der nächsten Lager ablegen müssen.

Nach Rücksprache mit unseren Obersani bekam
Björn K., für seine Sani-Tätigkeiten im Aufnahme-
und Sommerlager sowie seinen abgelegten
Erste-Hilfe-Kurs bei der Outdoorschule Süd
(nach dem System RUM-BAP-SAU) das silberne
Sani-Abzeichen.

Zum Ende der Woche wurde das Wetter dann
wieder besser, so dass wir den Donnerstag
nochmal für einen Freibadbesuch nutzen konnten.
Freitags wurden dann schon die Zelte abgebaut,
so dass sich jeder im Lager einen anderen
Schlafplatz suchen musste. Abends gab es ein
fettes Lagerfeuer plus Feuerwerk, bei dem wir
mit einem weinenden und einem lachenden Auge
die letzten drei Wochen Revue passieren ließen.

Benni Alle Fotos: Ralf Andrea
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Hallo liebe Waldläuferinnen und Waldläufer,

Ihr wolltet schon immer mal einen Pullover haben, den ihr mit unserem geliebten
Wendtheide verbindet?
Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit euch einen bedrucken zu lassen.
Es handelt sich um einen Sweatshirt-Pullover der Marke SOL’S.

Die Grössen fallen etwas klein aus, also eine Nummer grösser bestellen!

Auf dem Pullover wird vorne unser Logo und hinten das Wort Wendtheide in Grün
zu sehen sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr unter Wendtheide euren Namen hinzufü-
gen (Bitte angeben!)

Den Pullover wird es in den Größen XS, S, M, L, XL, XXL und 3XL
(Männergrößen geben) und er wird um die dreißig Euro kosten.

Falls jemand von euch Interesse hat meldet euch bitte bis zum 15.10.2015 per eMail
bei Lena Reinecke (lenareinecke@gmx.net) und schreibt eure gewünschte Größe
und ob bzw. welcher Name auf den Pullover soll. Die Pullover werden zu den
Sommerlagern verfügbar sein. Eventuell werden wir Sie vor Ort ausgeben.

Liebe Grüße

                                                                                                 Lena
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                          Der HEROLD  - ein persönlicher Rück- und Ausblick

Vor vielen Jahren schrieb ich zum ersten Mal einen Beitrag für den HEROLD.
Auch damals bin ich aktiv angesprochen worden. Bis heute hat sich an dieser Praxis
wenig geändert.
Erschien der HEROLD ursprünglich vierteljährlich, so erschent er zur Zeit zwei Mal im Jahr.
Von der Aufgabe aktuell Termine und Neuigkeiten aus dem Verein bekannt zu geben, ist
wenig geblieben. Dies wird heute über E-Mail, unsere Facebookgruppe und auch die
Webseite schneller und einfacher erledigt. Einzig für nicht mehr aktive Vereinsmitglieder
mögen diese Informationen wichtig sein. Deshalb werden Sie auch bis heute im HEROLD
aufgeführt.

Mein Ziel in der Vergangenheit war es, den HEROLD als Spiegel unseres
Vereinsgeschehens, als eine Art Dokumentation aufzubauen. All unsere Aktivitäten in
Wendtheide und Dortmund sollten wenigstens erwähnt werden. Manchmal auch nur durch
eine Fotodokumentation, wenn ein längerer Artikel nicht entstand.
Dies war erfolgreich, wie  der zweite Band unserer Chronik „Zeitsprünge“ zeigt, der im
wesentlichen auf HEROLDbeiträgen aus den Jahren 2000 bis 2009 und den
entsprechenden Fotos aus den Zeltlagern basiert.

Mit dem Ende des Jahres 2015 werde ich meine redaktionelle Tätigkeit für den HEROLD
einstellen. Nach dem Osterlager 2016 wird der letzte von mir verantwortete HEROLD
erscheinen.
Wie soll es weitergehen?

Fakt ist, trotz meiner unterschiedlichsten Bemühungen, ist kein Lagerchronist
nachgewachsen. Für das Reporterabzeichen, wird der ein oder andere Artikel
geschrieben. Mit dem Erreichen des schwarzen Reporterabzeichens erlahmt zumeist
die Motivation.
Ich bitte um Stellungnahmen und Meldungen von Interessierten, die Ideen und Vorschläge
und am besten auch Zeit und die Motivation haben in die redaktionelle Arbeit für unseren
Verein einzusteigen.
Ein ganz neuer Horizont wird sich eröffnen, sobald unsere interne Webseite freigeschaltet
ist.

Uwe K.

PS:
Erreichbar bin ich unter uwe@wendthei.de



- Hier wurde der Generator

gefunden -

Historischer Rückblick (02)  Altes Blockhaus & Pferdestall

Auf dieser Seite wollen wir Bilder abdrucken, die zeigen, wie Wendtheide früher ausgese-
hen hat.
Angeregt wurden wir zu dieser Seite von Uli Schulte, der uns nach seinem Pfingstbesuch
Fotografien aus dem Ende der 1960er und 1970er zusandte. Das obere Bild entstand
Ende der 60er Jahre. Das untere Bild wurde im Sommerlager 1981 aufgenommen. Ein
neues Vordach sollte damals die Bausubstanz des alten Blockhauses schützen. 1999
mußte es dann aber doch wegen Baufälligkeit dem Neubau der Scheune weichen.

Foto: Uli Schulte

Foto: Uwe Kriening
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