Seniorenclub
der Münchner Gehörlosen
Gehörlosenzentrum . Lohengrinstr. 11 . 81925 München

Wanderung zur WaWi /Waldwirtschaft
in Großhesselohe am 15. 6. 2016
Der Wetterbericht bringt für den heutigen Tag das Übliche: Niederschläge, Gewitter und kühle
Temperaturen.
Umso erstaunter sind wir, dass am Morgen die Sonne scheint, es ist trocken.
Wir haben verschiedene Treffpunkte ausgemacht, einmal Haltestelle Großhesseloher-Brücke mit der
Tram und einmal S-Bahnhof Isartal. Die Trambahn-Gruppe läuft über die Hochleite und dann über die
Großhesseloher-Brücke den Fußweg am Tennisplatz vorbei zu
unserem Ziel und die andere Gruppe hat einen kürzeren Weg
und ist schon da und erwartet uns.
Wir sind 15 Personen und ein Hund. Alle Senioren sagen, dass sie gar nicht gewußt haben, wie schön der
Ausblick ist. Einige waren vor vielen Jahren mal hier und freuen sich an der Erinnerung und für einige ist
es ganz neu.
Der Biergarten
ist geöffnet
und so können
wir uns stärken
mit Bier und
Brotzeit.
Hermann
Demmeler ist
hier in der Gegend aufgewachsen, und er erzählt über seine Kindheit und verschiedene Erlebnisse in der
Jugend in der Nachkriegszeit. Auch über die Wirtsfamilie Kraetz kann er sehr unterhaltsam berichten.
Wir haben noch Unterhaltung von der Kapelle und Franz organisiert einen „Spendenlauf“ mit dem Erlös
für die Musikanten. Es ist eine gute Stimmung, aber immer mit dem Blick nach oben. Es kommen die
ersten dunklen Wolken. Trotzdem, wir machen uns auf, wir wollen noch einkehren zum Kaffeetrinken in
der Menterschwaige.
Soweit kommen wir aber nicht,
es regnet in Strömen und auf
halber Strecke gibt es ein
kleines Cafe mit dem Namen:
Isar-Fräulein. Wir werden nicht
enttäuscht, so schön wie der
Name ist auch der kleine Raum
und erst recht schmecken
Kaffee und Kuchen. Wir haben eine schöne Unterhaltung.
Inzwischen ist es wieder hell und trocken und so machen wir uns gemütlich auf zur Tram 25. Wir gehen
auf der Isar-Hochleite vorbei an wunderschönen Häusern und auch an dem Biergarten „Menterschwaige“.
Wir fahren vergnügt zurück und denken schon an den nächsten Wander-Ausflug, der vielleicht wieder
eine „Biergarten-Tour“ wird.
Renate Hähnel

