
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

Fahrrad gefahren sind wir eigentlich schon immer. Aber seit dem wir unsere E-
Bikes haben und beide im Ruhestand sind, fahren wir intensiver und oft. Eine
unserer Lieblingsstrecken ist die sogenannte „Nord- oder Henneseeschleife“. Los
geht’s durch die Innenstadt Meschede, durch den Hennepark zum Staudamm. Hier
kann man den Ausblick auf den jetzt fast vollen Hennesee und die Stadt Meschede
genießen.

Jetzt folgt eine der schönsten Strecken der Runde über den Randweg, am
Sinnepfad vorbei bis zum Vordamm. Dann zweigen wir ab in Richtung
Obermielinghausen/ Erflinghausen, über einen Anstieg weiter in Richtung
Herhagen. Von der Höhe hat man einen herrlichen Blick über den See bis nach
Remblinghausen. Weiter geht’s über den Radweg bis zur Wilhelmshöhe, dort
verlassen wir die Nordschleife und fahren links durch eine herrliche Landschaft bis
zur Beisinghauser Höhe. Eine lange Abfahrt führt bis Beisinghausen, von dort in der
Ortsmitte nach links bis nach Bremke. Dort ist dann fast genau die Hälfte der Runde und die Terrasse der

Bäckerei Sommer bietet sich als willkommene Pause an.

Ab Eslohe-Sallinghausen geht es dann über die alte Bahntrasse in Richtung Berge, bzw.
Wennemen. An der Trasse befinden sich der alte Bahnhof Wenholthausen, ein altes
Wiegehäuschen und restaurierte Signalanlagen, Draisinen und Prellböcke. Von dort kann
man auch einen Schlenker durch das „kulinarische Dorf“ Wenholthausen mit seinen
zahlreichen Einkehrmöglichkeiten und der „Erdenklang Straße“ machen.
Vorbei am „Jüppken Park“ in Berge mit neuerdings „Wolos Kellerbar“
(erdgekühlte Getränke zum Selbstkostenpreis) kommt man oberhalb der
Berger Mühle am „Summenden Schul- und Erlebnisgarten“ vorbei, mit
vielen Informationen über Bienen und Drohnen. Dann erreichen wir

Wennemen, fahren durch den Ort an den neu erstellten Freizeitanlagen „Wenne Liebe“ (am
Bahnhof) und „Gebke Glück“ vorbei und kommen dann auf den Ruhrtalradweg in Richtung
Meschede. Eine schöne und abwechslungsreiche Tour mit ca. 48 km Länge, die wir immer
wieder gerne fahren.

Viele Grüße und viel Spaß Eure Gilla Kanisius

Groß war die Wiedersehensfreude bei unserer Jahresver-
sammlung, die wir coronabedingt um fünf Monate verschie-
ben mussten.

Ausgestattet mit einem 3-G-Nachweis sowie Mund-Nasen-
schutz haben wir uns mit knapp 80 Frauen im Landgasthof
Grewen Mühle getroffen. Verena begrüßte uns besonders
herzlich nach so langer Karenzzeit und drückte ihre Freude
darüber aus, sich im echten Leben mal wieder treffen zu
können. Dabei war es gar nicht so leicht, die Aufmerksam-
keit der Frauen zu erlangen -zu groß war das Bedürfnis,
miteinander zu plaudern und Neuigkeiten auszutauschen.

Nach einem ausgiebigen Kaffeklatsch vom vielfältigen Kuchenbuffet -allesamt hausgemacht- stellte Anne
die Statistik und Elli den Kassenbericht vor. Christa und Moni begrüßten die neuen Mitglieder. Für den
Jahresrückblick hatte Trudi eine stattliche Anzahl eindrucksvoller Fotos zusammengetragen, die -trotz
vieler ausgefallener Veranstaltungen- einen guten Eindruck über unsere stattgefungenen Aktivitäten ga-
ben und so mancher von uns ein Lächeln ins Gesicht zauberte oder ein herzhaftes Lachen entlockte.


