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Der Thüringerwald-Verein Lauscha 1885 e.V. informiert:
Traditionell hat der Thüringerwald-Verein Lauscha im Februar 2017 seine
Jahreshauptversammlung mit Rückblick auf das Jahr 2016 durchgerührt, das für den
Verein sehr erfolgreich war.
Die in unserem Veranstaltungs- und Wanderplan vorgesehenen Vorhaben und
Aktivitäten konnten wir realisieren. Wir haben uns mit Freunden getroffen, sind
gewandert, haben gemeinsam Veranstaltungen besucht, waren auf großer Fahrt im
Spreewald und haben erlebnisreiche und fröhliche Stunden verlebt. Das Brunnenfest
am Edelweißbrunnen auf dem Steinigen Hügel in Lauscha war wieder ein voller Erfolg
und wir konnten viele begeisterte Freunde und Gäste begrüßen. Einen großen Umfang
in unserem Vereinsleben nimmt die Pflege des Umfeldes am Edelweißbrunnen mit
notwendigen Instandsetzungsarbeiten an Sitzgruppen und Bänken ein. So haben 50
Personen in 122 Arbeitsstunden Aufräum-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten
vorgenommen, es erfolgte eine Platzreinigung am Edelweißbrunnen nach dem Winter
und die Aufstellung des neuen Geländers, zum Ochsenkopfblick wurden Material
angefahren und Ausschachtungsarbeiten durchgeführt und dort ein Tisch und eine Bank
aufgestellt, die Schutzhütte oberhalb des Brunnens wurde repariert, neue Balken
eingezogen, verschraubt und gestrichen, die Hütte erhielt einen neuen Anstrich, in
Vorbereitung des Brunnenfestes erfolgte eine Reinigung des gesamten Platzes, Die Bank
und der Tisch an der Straße wurden neu aufgebaut und gestrichen und das Umfeld
gereinigt. Diese Leistungen konnten wir aber nur vollbringen, weil wir für die
Anschaffung des notwendigen Materials finanzielle Unterstützung durch den
Robke-Fonds erhielten, das Holz für das neue Geländer wurde uns auf Initiative der
Revierförsterin Frau Grob durch den Forst zur Verfügung gestellt. Für unsere Leistungen
würden wir uns manchmal mehr Beachtung und Anerkennung wünschen.
Auch im Jahre 2017 werden die Pflege und notwendige Instandsetzungsarbeiten an
und um den Edelweißbrunnen wieder einen wichtigen Platz in unserem Plan
einnehmen. Das Brunnenfest wird auch wieder stattfinden und wir wünschen uns
wieder viele Gäste, für die wir einen angenehmen Aufenthalt sorgen werden. Unsere
diesjährige Vereinsfahrt führt uns an den Bodensee. Schon heute möchten wir auf den
Osterspaziergang am Ostersamstag, 15.04.2017 hinweisen, zu dem wir alle
Interessierten recht herzlich einladen. Treffpunkt an diesem Tag ist 10.00 Uhr an der
Farbglashütte Lauscha und nach dem Spaziergang kehren wir in der Hütte ein, wo die
Wanderer eine leckere Mahlzeit erwartet.
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