Freundschaft über Bezirksgrenzen hinweg
Wandertreff auf dem Staudach in Haiterbach
Inmitten einer prächtigen Naturkulisse trafen sich die Wanderfreunde der vier
Schwarzwaldvereins- Ortsgruppen Altensteig, Haiterbach, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal
bei der Schutzhütte im Naturschutzgebiet Staudach auf Gemarkung Haiterbach zum
Wandertreff.
Nachbarschaftliche Begegnungen nahm man im Jahre 2006 auf, als sich die verantwortlichen
Wegemarkierer der drei Ortsgruppen zur Koordinierung der gemeindeübergreifenden
Wanderwegebeschilderung trafen.
Das Beisammensein, reihum durchgeführt, entwickelte sich seitdem zu einer beliebten
Angelegenheit. Im Jahre 2013 erweiterte sich das Trio zum Quartett und die Ortsgruppe
Altensteig stieß dazu.
Nach und nach trafen die Wandergruppen mit rund 80 Teilnehmern bei Kaiserwetter auf
dem schön gelegenen Festplatz ein. Vorsitzender Walter Buhl von der gastgebenden
Ortsgruppe Haiterbach begrüßte die Gäste. Bei Kaffee und Kuchen, Getränken und einem
kleinen Imbiss wurden beim gemütlichen Beisammensein gute Gespräche geführt,
Erinnerungen ausgetauscht und Zukunftspläne geschmiedet.
Als dann die Haiterbacher unter ihrem Gesangsmeister Ernst Günther ihre Hymne, das
bekannte Haiterbacher Kuckuckslied, anstimmten, erfuhr die ohnehin schon gute Stimmung
eine weitere Steigerung.
Über Kreis- und Bezirksgrenzen hinweg – Haiterbach und Altensteig gehören zum Bezirk
Nagoldtal, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal zum Bezirk Kniebis – sollen nicht nur
gemeinsame Wege verbinden, auch der Kontakt der benachbarten Wandervereine und die
Kameradschaft sollen weiterhin gepflegt werden.
So freuen sich alle schon auf das Treffen im nächsten Jahr – dann in Altensteig im Nagoldtal.

Wandertreff auf dem Staudach
am 10. Juni 2018
Der Haiterbacher Schwarzwaldverein
lud seine Nachbarn zum Wandertreff ein.
So wanderten wir in aller Ruh,
bergauf und bergab Haiterbach zu.
Dort begrüßte uns beim Wandertreff,
Walter Buhl, Haiterbachs Schwarzwaldvereinschef.
Unsere Haiterbacher Wanderfreunde, hoch motiviert,
haben alles wieder bestens organisiert,
sie haben sich wieder mal nicht geschont,
das sind wir auch nicht anders von ihnen gewohnt.
Und man höre und staune,
Petrus hatte allerbeste Laune.
Die Stimmung war prächtig, allen gefiel es sehr,
Wandererherz, was willst du mehr?
Der Kuckuck ist Haiterbachs Wappentier
und er ist allgegenwärtig hier

und das vor allen Dingen,
wenn die Haiterbacher ihr Kuckuckslied singen.
Der Kuckuck ist längst schon entflogen,
ist ganz einfach weiter gezogen,
doch das Kuckuckslied, das hat Bestand
im Haiterbacher Kuckucksland.
Den Wandertreff, aus vielerlei Gründen,
wenn’s ihn nicht gäbe, man müsste ihn erfinden.
Wir sind gewandert, haben geredet und gelacht
und wieder mal die Erfahrung gemacht:
Wanderer haben keine Berührungsängste,
Verständigungsprobleme? Denkste.
Nicht nur Wanderwege sollen uns verbinden,
wir müssen immer wieder neue Wege finden,
gut nachbarliche Beziehungen zu pflegen,
über Grenzen hinweg, zu unser aller Segen.
Und die Moral von der Geschicht:
Grenzprobleme? Bei uns doch nicht.
Ob Bezirk Kniebis oder Nagoldtal,
eigentlich ist dies ja ganz egal,
so wie heut, soll‘s auch in Zukunft sein,
es gibt nur einen Schwarzwaldverein.
Hier an diesem schönen Ort
möchte man am liebsten nicht mehr fort.
Hier auf dem Staudach, in luftiger Höh,
tut der Abschied so richtig weh.
Der Wandertreff war wieder einmal,
einfach Spitze, erste Wahl,
auch wir Weilermer sind des Lobes voll,
liebe Haiterbacher, es war ganz einfach toll.
Wir sagen ganz einfach herzlichen Dank,
für gute Unterhaltung, Speis und Trank.
Und freuen uns, das ist ganz klar,
auf das Treffen im nächsten Jahr.

