
 

. 

Natur erfahren und Geschichte erleben 

Das "Grüne Band" zieht sich durch fast alle deutschen Landschaften - von den norddeutschen Niederungsgebieten 

bis hin zu den Mittelgebirgen. Über Jahrzehnte konnte sich die Natur entlang des ehemaligen innerdeutschen 

Grenzstreifens nahezu ungestört entwickeln. 

Wo früher Stacheldrahtzäune, Scheinwerfer und Wachtürme ein Übertreten der damaligen innerdeutschen 

Grenze nahezu unmöglich machten, erwarten dich heute herrliche Wanderregionen: Mal nur knapp 50 Meter, 

mal stolze 200 Meter breit, schlängelt sich das „Grüne Band Deutschland” über Weiden, Wiesen, Hügel und durch 

undurchdringliche Wälder. Am eindrucksvollsten ist der Grenzverlauf im Harz und entlang der bergigen Grenze 

von Thüringen zu Hessen und Bayern. Über Jahrzehnte entfernten die DDR-Grenztruppen entlang des 

Grenzstreifens alle Büsche und Bäume und so siedelte sich hier eine einzigartige Flora und Fauna an.  

Rund um Hirschberg schlängelt sich die Saale als schmaler Fluss durch die Hügellandschaft zwischen Bayern und 

Thüringen – bis 1989 bildete sie die Grenze zwischen DDR und BRD. Hirschberg und vor allem der Ortsteil 

Sparnberg lagen direkt an der Grenze und waren von Mauern und Zäunen umgeben. Heute erinnert daran nur 

noch der Kolonnenweg entlang des Saaleufers, der als Grünes Band über viele Kilometer herrlich renaturiert 

wurde. Unsere Route führt dich durchs malerische Flusstal und über hügelige Wiesen und Felder. 

Vom 06.06. – 14.06.2020 Schottland: Die schottischen 

Highlands Magische Landschaften und geheimnisvolle 

Orte warten auf uns  

 

 

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an die schottischen Highlands denkt? Ich habe sofort ein Bild vor Augen, 

das von einer Farbe dominiert wird. Grün – wie die atemberaubende Hügellandschaft, die vor saftigen Wiesen nur 

so strotzt und mit einem Blick an den Horizont schier endlos erscheint. Kommt mit und erwandere die 

schottischen Highlands! 

Es ist eine Gegend, in der es so wirkt, als habe der Mensch noch nicht die Oberhand ergreifen können. Die kleinen 

Straßen sind komplett an die umliegende Landschaft angepasst und schlängeln sich wie ein Bach durch die Hügel. 

Wenn doch einmal ein Gemäuer den Verlauf der Natur unterbricht, dann sind es imposante Burgen und Schlösser 

aus einer längst vergangen Zeit. Wahrscheinlich ist es genau das, was die Faszination Highlands ausmacht: Die 

Unberührtheit, das einzigartige und zugleich geheimnisvolle Erscheinungsbild und das damit verbundene Gefühl, 

dem Lauf der Zeit entfliehen zu können. Nicht nur Touristen werden ständig in den Bann des schottischen 

Hochlandes gezogen, auch Filmproduzenten sind ihm gnadenlos verfallen: Harry Potter, James Bonds „Skyfall“ 
Schottische Weisheit: Trink niemals Whisky ohne Wasser und trink niemals Wasser ohne Whisky.                 

Etwas Gutes über den Regen in Schottland: – das meiste davon wird am Ende zu Scotch.  

https://www.30-jahre-gruenes-band.de/


 

 

 

Erlebe eines der letzten großen Abenteuer auf See, tausche den Alltag gegen Wind und Wasser und setze mit 

anderen Crewmitgliedern die Segel! Hier erlebst Du Aktivurlaub abseits des Massentourismus. Für die Teilnahme ist 

keine Segelerfahrung notwendig. Unsere Crew bringt Dir die wichtigsten Handgriffe an Bord bei. Und Du wirst 

feststellen: Das kannst Du auch! 

Lerne uns kennen! Wir freuen uns auf Dich. Zum Anheuern wähl diese Nr. +49 (0)471-94588-0 

Die ALEXANDER von HUMBOLDT II ist eine Dreimast-Bark, die als ein ziviles Segelschulschiff unter 
deutscher Flagge betrieben wird. Heimathafen ist Bremerhaven. Die ALEX-2, wie sie liebevoll von ihrer 
Stammcrew genannt wird, wird vorwiegend für die Ausbildung von geeigneten und interessierten 
Personen – insbesondere jungen Menschen – auf traditionellen Großseglern genutzt. Dies entspricht dem 
gemeinnützigen Stiftungszweck der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST), welche das Schiff betreibt. 
Hinter der Bark mit dem grünen Rumpf stehen viele ehrenamtlich engagierte Menschen verschiedenen 
Alters, die gerne auf diesem Großsegler segeln und andere Menschen ebenfalls davon begeistern 
möchten. 

Besonders die Zielgruppe der Jugendlichen können im Rahmen traditioneller Seemannschaft ganz neue 
Erfahrungen sammeln, im Umgang mit der Natur, mit der Gemeinschaft an Bord und mit sich selbst. 
Neben dem Segeln bekommen die Jugendlichen wichtige soziale Kompetenzen wie 
Verantwortungsbereitschaft, Teamgeist, Toleranz und Rücksichtnahme vermittelt. Die Entwicklung 
eigener Fähigkeiten, das Erlebnis in der Gruppe, die Kameradschaft miteinander und der Spaß an Bord 
sind begeisternde Erfahrungen. Zu Recht trägt die ALEX-2 den Beinamen „Windjammer für die Jugend“. 

Anti-November-Blues-Wandertag am 08.11.2020                                  

vielleicht in Herzebrock? 

 

 
 
 
 

Wanderleitspruch 2020 

“Wolkenlos, Grenzenlos, Geh-los.”                                                                                                               

Mit freundlichen Grüßen und einem frisch auf, Daniela Schlepphorst &  Werner Montag                                                                                                                   
Weitere Informationen bekommst du unter M.-Nr.0175 830 2609 oder                                                                                    

T. 02944/58326 M. 00151 530 944 60                                                                                                                                            
Mail: danielaschlepphorst@web.de  oder werner.montag@web.de                                                                                                                                                               

WWW http:  wanderfreunde-grenzenlos.de 

Die Teilnahme an allen Wanderungen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung                                                                                                                                      

meinerseits wird ausgeschlossen soweit es rechtlich zulässig ist. 
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