
Winterspaziergang 2018 
Der Winterspaziergang der Freiwilligen Feuerwehr Ungedanken fand am 28.12. des letzten Jahres 
statt. Anders als sonst war der Beginn der Wanderung aber schon auf 12:15 Uhr verlegt worden. Die 
begeisterten Wanderfreunde trafen sich somit am Feuerwehrgerätehaus, wo sie durch die 
Wehrführung um Jörg Bubenhagen und André Martin begrüßt wurden. 

 
Begrüßung durch unseren Wehrführer J. Bubenhagen 

 
Die Veranstaltung wurde wieder gut angenommen und mit rund 120 Personen starteten wir zu 
einem Rundgang durch das Dorf. Die Strecke der ungefähr acht Kilometer langen Wanderung war wie 
immer unbekannt und wies einigen Teilnehmern zuerst Rätsel auf. Ziel des Rundgangs war der 
Bahnhof in Ungedanken. 

 
Eher ungewöhnlich für eine „Wanderung“, erst einmal Warten auf den Zug 

 



Dort stiegen wir in die planmäßig haltende Regionalbahn in Richtung Wabern ein. Die Zugfahrt 
endete für uns aber schon an der Haltestelle in Zennern. Von dort aus wanderte die Gruppe erst 
richtig los und es ging unterhalb von Obermöllrich, am Ufer der Eder entlang, nach Fritzlar. An der 
Grünabfallsammelstelle in Fritzlar wurde ein erster Zwischenstopp eingelegt. Hier konnten sich die 
Wandernden einer Pause erfreuen und wurden mit kühlen Getränken versorgt. 
 
Weiter ging es noch ein Stück durch Fritzlar, bis eine längere Rast am Schützenhaus zu einem Stopp 
einlud. Mit Schmalzenbrot und einer Pilzpfanne konnte der erste Hunger gestillt werden. Gegen die 
winterlichen Temperaturen half eine selbstgemachte Feuerzangenbowle. Nach dem sich alle 
Wanderbegeisterte gestärkt hatten, wurde der Rückweg nach Ungedanken zum 
Feuerwehrgerätehaus angebrochen. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den 
Schützenverein, der uns die Nutzung der Toiletten ermöglicht hat! 
 
Angekommen am Ausgangspunkt, hatten alle die Möglichkeit sich aufzuwärmen und bei einem 
gemütlichen Beisammensein den Tag ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl war mit reichlich 
Getränken und einer warmen Mahlzeit ebenfalls wieder gesorgt. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Ungedanken blickt auf ein, wie immer ereignisreiches Jahr zurück und 
wünscht allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2019! 
 
Alle Bilder des Winterspazierganges können unter www.feuerwehr-ungedanken.de eingesehen 
werden. 

http://www.feuerwehr-ungedanken.de/

