Bericht der Wegewarte für das Jahr 2018
Wir, die Wegewarte Kurt Ofenheusle und ich haben im Jahr2019
88,5 Std.an Arbeit geleistet.
Das Jahr 2018 ist für uns Wegewarte verhältnismäßig gut verlaufen, besonders
für mich da ich mit Kurt Ofenheusle einen Mitarbeiter gefunden hab wie man
sich keinen besseren wünschen kann. Es ist nun schon so, dass er der Macher
ist und ich ihm helfe. Kurz gesagt wir sind ein gutes Team.
Jetzt ein kurzer Bericht zu den geleisteten Arbeiten.
Zum Beispiel haben wir beim Sieben Bannstein an der Schautafel das Dach
erneuert. An der Kreuzeichen Hütte haben wir das Dach repariert und versucht
den Innenraum trockenzulegen weil nach jeden Regen der Innenraum
überschwemmt war. In Frühjahr haben wir wie jedes Jahr alle Wanderwege
abgefahren und die Wegweiser Schilder gereinigt. Zugleich haben wir die
Zwischenmarkierung der Wanderwege kontrolliert und eine Anzahl
beschädigte oder fehlende Gelbe und Rote Rauten ersetzt.
Nach langer Zeit haben wir jetzt die neue Wandertafen für den Wittlinger
Parkplatz erhalten. Wir möchten uns bei der Stadt Lörrach, bei der Volksbank
Lörrach und bei der Ortsgruppe Lörrach vom Schwarzwaldverein für die
Übernahme der Kosten bedanken.
Im letzten Bericht hab ich schon erwähnt das die Bänke am Siebenbannstein
kaputt sind und der Förster mir versprochen hat 2neue Bänke anfertigen zu
lassen .Leider ist bis jetzt noch nichts geschehen aber ich gebe die Hoffnung
nicht auf. Ich hab selbst schon einige Bänke angefertigt aber keine so gute
Erfahrung damit gemacht da es nicht so einfach ist das richtige Holz dafür zu
erhalten.
Erfreulich ist das sich immer wieder Personen bei uns melden die sich anbieten
uns bei der Arbeit zu unterstützen. Es ist aber so, dass wir zwei die anfallenden
Arbeiten noch gut bewältigen können und wenn wir Hilfe brauchen uns unser
Vorstand Uli gern unterstützt. Ich möchte wenn möglich noch einige Zeit als
Wegewart tätig sein, es kann sich natürlich auch schnell an der jetzigen
Besetzung etwas ändern und dann ist es schön das sich immer wieder
Personen finden die bereit sind mitzuarbeiten.
Wie jedes Jahr möchte ich sie bitten uns Beschädigungen an der
Wegemarkierung mitzuteilen. Unsere Adressen finden sie im Wanderplan vom
Schwarzwaldverein.
Wir die Wegewarte wünsche Ihnen ein schönes Wanderjahr und das bei bester
Gesundheit und ohne Beinbrüche.
Wegewarte Kurt Ofenheusle und Manfred Helm

