13.07.18

28. NTB-Landeswandertag
am 19.08.2018 in Offleben
Hallo Wanderfreunde des TSV Pegestorf,
inzwischen zählt der NTB-Landeswandertag zu der überregionalen Veranstaltung an der der
TSV Pegestorf in den letzten vier Jahren, als einziger Verein aus dem Turnkreis Holzminden,
jeweils aktiv teilgenommen hat. In diesem Jahr führt uns die Veranstaltung in das ehemalige
Grenzgebiet und der TSV Offleben von 1893 e.V. ist der örtliche Ausrichter. Der Wandertag
steht dabei ganz unter dem Motto „Zu Fuß die ehemalige innerdeutsche Grenze erkunden“
und wir werden auch diesmal wieder daran teilnehmen.
Hier sind kurze Auszüge aus den Beschreibungen der dort angebotenen Wanderstrecken:
Wanderung A
Streckenlänge:
4,0 km
….. hier handelt es sich um ein geführte Wanderung die vom Grenzdenkmalverein Hötensleben
ausgearbeitet wurde …… den Besuchern soll auf der Wanderung an verschiedenen Stationen
dargestellt werden, wie die Bevölkerung im Zonenrand, in direkter Grenzlage gelebt bzw. sich
mit ihr arrangiert hat……
Wanderung B
Streckenlänge:
7,5 km
….. die Wanderung führt uns auf dem sogenannten Kolonnenweg direkt zum Grenzdenkmal
Hötensleben (Kolonnenweg und Denkmal befinden sich auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt).
Die besondere Lage der beiden Dörfer Offleben und Hötensleben ermöglicht es zwei Sichtweisen, eine westliche und eine östliche, auf die Grenze zu bekommen ….. das Grenzdenkmal
Hötensleben ist eine der wenigen erhaltenen Grenzbefestigungen Deutschlands…..
Wanderung C
Streckenlänge:
13 km
….. führt vom Grenzdenkmal weiter in Richtung Schöningen …. entlang des Weges besteht die
Möglichkeit am Aussichtspunkt der ehemaligen Braunschweigischen Kohlebergwerke (BKB)
einen Einblick in den dort vorhandenen Tagebau zu erhalten …..
Ich hoffe doch, dass ich mit den Beschreibungen zu den einzelnen Wanderungen euer Interesse
an der Veranstaltung geweckt habe und ihr euch auch nicht durch die etwas längere An- und
Abreise von der Teilnahme abschrecken lasst.
Wir treffen uns am 19.08.18 an der Turnhalle in Pegestorf und bilden Fahrgemeinschaften.
Die Abfahrt erfolgt um 7:30 Uhr.
Das Startgeld von 6,-- € p.P. (beinhaltet auch einen Anstecker) übernimmt der Verein.
Nachmeldungen sind zwar auch noch am Veranstaltungstag möglich, aber haltet bitte
den 29.07.2018 als internen Rückmeldetermin ein,
damit ich unsere Teilnehmerzahl noch vor dem offiziellen Meldeschluss an den TSV Offleben
weiterleiten kann.

Mit sportlichem Gruß

(Bodo Schwarze, Wanderwart)

