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Wanderungen durch den Oberhau 

Der Herbst mit seinen vielen Farben ist die richtige Zeit, 
einmal die nähere Umgebung zu erkunden. Und deshalb lud 
der Verein seine Mitglieder am 3. Oktober (am Tag der 
Deutschen Einheit) zu einer Wanderung durch den Oberhau 
ein. Das 1. Mal hatte Richard Westerhausen 1992 eine 
Route ausgesucht.  
Leider war das Wetter im Jahr darauf, als Peter Ströbele 
die Wanderer durch das Hanftal führen wollte, so 
schlecht, dass sich alle lieber Dias vom sonnigen Malta 
ansahen. Aber die ausgewählte Strecke wurde 1994 nach-
geholt. Unterwegs gab’s ein deftiges Mittagessen im Frei-
en, das von Matthias Radermacher organisiert worden 
war. 
Am 3. Oktober 1995 ging es auf verschlungenen Wegen 
zur Clemens-Hütte, wo Karl Winterscheid mit ein paar 
Helfern für die Stärkung der Wanderer sorgte. Das „Win-
zerhäuschen“ am Drachenfels war Ziel im Jahre 1996, wo 
anschließend noch ein gemütlicher Abend gefeiert wurde. 
Mit Frau und Hund wanderten die Sänger 1997 ins Blaue 

(obwohl der Himmel nur stückchenweise blau war) und 
kamen nach ein paar Umwegen am Fischweiher von Wil-
fried Schwippert an, wo u.a. von Wilfried frisch geräucher-
te Forellen und von den Sägerfrauen frisch gebackener Ku-
chen auf die müden Wanderer warteten. 

Kurze Rast am 3. Oktober 1977 auf der Wanderung durch den Oberhau 

 

Die Sängerfrauen an Wilfried Schwipperts Fischteich 



 
 
 
 
 
 
 

1999 landeten die Wanderer nach einer Strecke durch die 
Komper Heide, die sich Peter Placke und Peter Ströbele 
ausgewählt hatten, in der Scheune von Walter Hülder am 
Campingplatz¸ auch hier gab es von den Vorstandsfrauen 
gebackenen Kuchen und belegte Brote zum Abschluss. Von 
Eudenbach nach Berghausen führte im nächsten Jahr die 
Wanderroute; dort wurde „zufällig“ Dorffest gefeiert und 
lud zum Verweilen und Singen ein.  

Von Buchholz führte 2003 der Weg, den Peter Placke aus-
gesucht hatte, nach Asbach und in weitem Bogen zurück. 
Dabei ging es über weite Strecken über die Trasse ehemali-
gen der Kleinbahn. Zum Abschluss gab es im Gasthof Stroh 
Kaffe und Kuchen. Dabei zeigte Wolfgang Schneider einen 
Video-Film, den er über die Sängerfahrt in den Harz erstellt 
hatte.  
 
 
 

Mit dem Bus ging es 2001 zum Braunkohletagebau Garz-
weiler, wo mit riesigen Baggern ein gewaltiges Loch in die 
Erdoberfläche gegraben wird; anschließend wurde das 
Schloss Augustusburg in Brühl besichtigt und ein Spazier-
gang durch den barocken Schlosspark gemacht.  

 

2004 führte der Weg wieder durch die nähere Umgebung: 
von Eudenbach über Bennerscheid, Wellesberg und Giers-
berg nach Berghausen, wo zufällig das Dorffest gefeiert 
wurde und für die Wanderer Kaffee und Kuchen reserviert 
waren.  
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Am 3. Oktober 2005 fanden sich die Wanderer am Park-
platz des Klosters Heisterbach ein. Peter Placke und Peter 
Ströbele führten sie zunächst auf verschlungenen Waldwe-
gen nach Oberdollendorf.  Dort wurde im Weingut Sülz ei-
ne Rast eingelegt, während der man sich mit Federweißem 
oder Federrotem für den Rückweg erfrischen konnte.  
 
 
 
 
 

 
In weitem Bogen ging es zurück zum Kloster. Hier war im 
Klosterstübchen ein Tisch reserviert. Nach so viel frischer 
Luft schmeckten der Kaffee und der Kuchen besonders gut. 
Und nach einem Ständchen, das der Chor den Mitwande-
rern in der Chorruine sang, fuhren alle froh gestimmt zu-
rück zum Oberhau. 
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