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Ohratalsperre bei Luisenthal (P.W.) 

 

In eigener Sache – Wander-Blatt 
Im Rahmen der Vorstandsarbeit wurde 
sich ausgesprochen, dass diese Informa-
tionsschrift regelmäßig erscheinen soll. 
Sie dient gleichzeitig als Chronik des Ver-
eins.  
 

WFV in der Presse: 
 

 
Sonnabend 

8. Oktober 2016 

Holzhausen. Vor wenigen 
Tagen gründeten 33 Personen im Wes-
ternrestaurant Holzhausen den Wander-
und Freizeitverein. Peter W. fungiert als 
Erster Vorsitzender, Anja K. ist Zweite 
Vorsitzende, Wolfgang N. ist der Schatz-
meister des Vereins in Gründung. Mitt-
lerweile gibt es bereits einen Jahresar-
beitsplan 2016/17 des Wander- und Frei-
zeitvereins Arnstadt. Geplant sind unter 
anderem monatliche Wanderungen, eine 
Kinderweihnachtsfeier, ein Sommerfest 
und das 11. Wanderlager „Rennsteig 
2017". Der Verein hat sich zur Hauptauf-
gabe gemacht, dem Bewegungsmangel 
bei Kindern entgegenzuwirken. 

 
Sonnabend 

20. Oktober 2016 
 

Tour in den Oktober 
Peter Wohlgemuth vom Wander- und 
Freizeitverein Arnstadt schreibt: 

Am Sonntag, dem 16. Oktober, trafen 
sich bei Sonnenschein die Mitglieder des 
Wander- und Freizeitvereins Arnstadt (in 
Gründung) und Gäste mit ihren Kindern 

zur Oktoberwanderung 2016.   
Start war 10 Uhr auf dem Parkplatz 

unterhalb der Sperrmauer der Ohratal-
sperre. Nach einem leichten Anstieg 
überquerten wir die Sperrmauer und be-
gannen die Ohratalsperre zu umwandern. 
Am Ende der Talsperre, wo der Große 
Weißbach in die Talsperre fließt, über-
querten wir eine Brücke. Auf der Hälfte 
der Strecke sahen wir die Sperrmauer 
wieder. Bei einem traumhaften Blick 
machten wir Picknick. Weiter ging es in 
Richtung Vorsperre Kerngrund. 

Dort querten wir die Vorsperre über 
deren Staumauer und liefen zur großen 
Staumauer zurück. 

In Luisental angekommen, kehrten 
wir im Gasthaus „Ohratal" bei Frau von 
Hof ein. Uns erwarteten eine lange, ein-
gedeckte Tafel und eine freundliche Wir-
tin. Bei Kaffee, Kucken, Klößen, Radler 
und Apfelschorle klang unser Wandertag 
aus. 

Wir freuen uns schon auf die nächste 
Wanderung am 27. November. Dann 
geht's zu den Kammerlöchern. 
 

Aufruf zur Tauschbörse 
Nichts ist schnelllebiger als Wanderschu-
he von Kindern. Kaum sind diese Ausga-
ben getätigt, schon werden diese zu 
klein. Was soll man machen? Soll man 
daher nur Billigschuhe kaufen? Grund-
sätzlich schlagen wir vor, dass man Geld 
bei Wanderausrüstung nicht sparen soll. 
Um jedoch diese einmal gekauften Artikel 
nicht gleich in die Spende zu geben, wird 
eine Tauschbörse vorgeschlagen. 
Einfach eine E-Mail an die Redaktion sen-

den (ein Bild wäre hilfreich) und den Rest 
erledigen wir. Für alle Artikel und 
Tauschvorschläge zum Wander- und Frei-
zeitbedarf wird dies kostenfrei gewährt. 
Wir veröffentlichen diese in dieser In-
foschrift oder/und auf der Homepage. 
Sollten Tauschvorschläge für andere Sa-
chen eingehen, wird eine Unkostenpau-
schale erhoben. 
Es liegt also an den Mitgliedern, wann 
diese Tauschbörse zum Leben erweckt 
wird. 
 
„Berge sind stille Meister und machen 
schweigsame Schüler.“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 

Bürokratie schlägt zu 
Stolz konnten wir im letzten Wanderblatt 
berichten, dass die Eintragung in das 
Vereinsregister beantragt wurde.  

In der Zwischenzeit ging beim Vor-
stand vom Amtsgericht Arnstadt ein 
Schreiben ein. In unserer verabschiede-
ten Satzungen, wurden Formulierungen 
bemängelt. Diese müssen wir schnellst 
möglich bereinigen. Aus diesem Grund 
wurde vom Ersten Vorsitzenden eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen. Sie findet im Rahmen unse-
rer nächsten Wanderung am 27. Novem-
ber 2016 statt. 

Somit wird nicht nur gewandert, son-
dern auch die Mängel unserer Satzung 
besprochen. 

Wichtig ist es, dass die Satzung von 
mindestens sieben Gründungsmitglie-
dern unterschrieben werden muss. Was 
während der Wanderung nachgeholt 
wird. 

Da wir nun einmal die Satzung be-
sprechen müssen, hat der Schatzmeister 
einen Änderungsvorschlag zur Beitrags-
zahlung vorgelegt. Dieser schlägt vor, 
dass auch Kinder den Status von „Voll-
mitgliedern“ haben können, was sich im 
Beitrag niederschlägt. Ein Kind als Voll-
mitglied zahlt einen Beitrag von 24,00 Eu-
ro.  

Sehr wohl bleiben die anderen Rege-
lungen zur Beitragszahlung erhalten. Je-
der weitere Erwachsene oder jedes wei-
tere Kind zahlt einen Betrag von 6,00 Eu-
ro pro Jahr. Damit kommen wir den 
Grundgedanken, dass wir ein Verein für 
die gesamte Familie sind, nach. 



Grenzenlos genießen … 

Aktueller Mitgliederzahl 
Mit Stand vom 12.11.2016 verfügt unser 
Verein über 40 Mitglieder. Für einen 
Zeitpunkt unmittelbar nach der Grün-
dung, eine gute Mitgliederzahl. 

Wir sind an weitere Mitglieder inte-
ressiert und suchen Interessierte an un-
serer Vereinsarbeit. Der Vorstand ruft 
hiermit alle Mitglieder auf, die Werbung 
zur Gewinnung von neuen Mitgliedern zu 
forcieren.  
 

Unser Bekanntheitsgrad 
Mit dem Schritt zur Schaffung einer 

eigenen Homepage, haben wir etwas ge-
schaffen, dass wir in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden. 

Der Vorstand hat in der letzten Zeit 
Gespräche mit dem Ziel geführt, unseren 
Verein vorzustellen. Durch den Ersten 
Vorsitzenden wird demnächst ein Ge-
spräch mit dem Geschäftsführer „Die 
Thüringer – Fleisch- und Wurstspezialitä-
ten Rainer Wagner GmbH“ geführt. Ins-
besondere suchte er das Gespräch, um 
das Versprechen einzulösen, dass uns der 
Wursthersteller beim Wanderlager 2017 
unterstützen möchte.  

 
Wir werden weiterberichten, was 

konkret aus dem Gespräch wurde. 
Gerade ein solches Projekt, wie das 

geplante Wanderlager bedarf Unterstüt-
zungen. Wenn sich der gesamte logisti-
sche Aufwand in dem Startgeld wieder-
spiegelt, dann würden wir von jedem 
Teilnehmer fast den dreifachen Betrag 
für die Teilnahme am Wanderlager for-
dern! ... und wer würde dieses Start-
geld bezahlen?  

Der Vorstand hat sich auf den Fahnen 
geschrieben, dass unsere Veranstaltun-
gen bezahlbar bleiben. Also muss der 
Vorstand noch weitere Gespräche in der 
Zukunft führen! 

Der Schatzmeister hatte die Idee, un-
seren Verein Vertretern des Thüringer 
Landtages vorzustellen. Dazu führte er 
Gespräche mit mehreren Landtagsabge-
ordneten.  

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg 
Thamm gab sein Wort, dass er im Zu-
sammenhang mit dem Finden von Kon-
takten zur Jugend- und Kinderarbeit uns 
behilflich sein wird.  

Weitere Gespräche und Anfragen lie-
fen in den letzten Tagen. Es wurde der 
Kontakt zum ELAN-Verein Erfurt e.V. ge-
sucht, um von den dort gewonnenen Er-
fahrungen zu lernen.  

Noch im Monat November wird eine 
Vorstandssitzung im Objekt Talmühle 
Cursdorf stattfinden. Hintergrund des Sit-
zungsortes ist es, dass Objekt kennenzu-
lernen und die dort bestehenden Mög-
lichkeiten für Urlaub- und Ferienmöglich-
keiten für unsere Mitglieder zu eruieren.  

 
Der Vereinsvorstand bittet die Mit-

glieder, uns bei der Suche von Sponsoren 
und Unterstützern zu helfen. 

 

Kinderweihnachtsfeier 
Die Einladung zur Kinderweihnachts-

feier wurde versandt. Hier nochmals kurz 
die Programmpunkte: 

Sie findet am 18. Dezember 2016 im 
Verkehrserziehungszentrum Arnstadt, Jo-
nastal statt. Ab 16:00 Uhr wird eine ge-
mütliche Runde mit Kaffee und Weih-
nachtsliedern den Nachmitttag beginnen. 
Die Eltern werden gebeten, für jedes Kind 
ein eingepacktes Geschenk mit dem Na-
men des Kindes abzugeben, welches 
dann der Weihnachtsmann persönlich 
übergeben möchte.  

 

 
 
Gegen 18:00 Uhr erfolgt die Auffüh-

rung von „Die Weihnachtsgans Auguste“. 
Dieses Stück wird vom Puppenspieler 
Henning Hacke aus Weimar dargeboten. 

Folgender Unkostenbeitrag wird erbe-
ten: 
- Erwachsene  3,00 Euro 
- Kinder 1,00 Euro 
 
 

Sponsoren und Unterstützer 
des Vereins: 
 

 
 

- Buchführung für Selbständige 
- Verwaltung privater- und geschäftli-

cher Unterlagen 
- Hilfe bei Beantragung von Leistungen 

in allen Lebensbereichen (ALG II, Ren-
te; Schwerbehinderung und vieles 
mehr) 

 
 

 
 

99310 Arnstadt, Lessingstraße 35 
 
Wenn Ihr Kind Hilfe braucht… 

- es mit dem Lesen nicht klappt,  
- große Zahlen Angst machen,  
- das Rechnen nicht verstanden wird, 
- "Tausend" Fehler im Diktat sind,  
- Naturwissenschaften und Fremd-

sprachen fremd sind,  
- Versetzungsgefahr droht  

dann können 

 Lerntherapie und Nachhilfe 

die Probleme lösen. 
 

 
Weitere Unterstützer und Sponsoren 
werden gesucht.  
 

Impressum 

Wander- und Freizeitverein Arnstadt e.V.  
99310 Arnstadt, Am Kesselbrunn 1 
Telefon: 03628 – 603 301 
Telefax: 03628 – 585 779 
E-Mail der Redaktion:    

nuechter@kabelmail.de 
Website: http://wfv-arnstadt.jimdo.com/ 
Der Verein wird durch den 1. Vorsitzen-
den, Herrn Peter Wohlgemuth, rechtlich 
vertreten. 

http://wfv-arnstadt.jimdo.com/

