
Einladung zum Winterspaziergang 

 

Wie bereits angekündigt, werden wir in diesem Jahr wieder den in Ungedanken und auch in den 

Nachbarorten sehr beliebten Winterspaziergang ausrichten wollen. Dieser wird wieder traditionell 

am 28. Dezember (diesmal ein Mittwoch) veranstaltet. 

Für alle die dieses Spektakel noch nicht kennen: Start ist um 13:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus 

(FGH) in Ungedanken. Gerne sollte sich einige Minuten vorher getroffen werden. Von dort ist eine, 

auch für Kinderwagen gut gangbare Strecke, zwischen 8-10 km ausgearbeitet. Der Weg soll vorab 

erst noch Geheim bleiben, damit die eifrigen Wanderfreunde nicht zu weit vorpreschen. An den 

markanten Weggabelungen gibt es auch die eine oder andere „Verschnaufpause mit Motivation“ ;-) 

 

Bei etwa der Hälfte der Strecke wird noch eine Verpflegungsstation eingerichtet, bei der man sich 

erst einmal Zwischen-Stärken kann, bevor der restliche Teil angetreten wird. Wer bereits die 

Wanderungen kennt weiß, dass man hier bereits urig und gut Verköstigt wird. Nach der Rückkehr am 

FGH wird es in diesem Jahr allerdings eine Änderung geben, denn die Abendverpflegung und der 

anschließende gemütliche Teil, werden auf den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses verlegt. 

 

Alle die den Winterspaziergang der FFW Ungedanken kennen oder nun neugierig geworden sind, 

möchten sich entweder bei Wehrführer André Martin (0178/3455015) oder beim Stellvertreter 

Philipp Siebert (0163/3860401) anmelden. Der Preis pro Person beträgt 15€. Vereinzelt kann sich 

auch noch kurzfristig für eine Teilnahme entschieden werden, damit wir die Speisen aber vernünftig 

vorbestellen können und nicht zu viel übrig bleiben muss oder zu wenig bestellt wird - bei zu vielen 

Spontanzusagen - wären wir über eine Voranmeldung sehr dankbar. 

 

Einsatzabteilung: Aufbau 28.12. um 9:00 Uhr, Abbau 29.12. um 10:00 Uhr 

 

Im Auftrag Michael Matthias, Pressebeauftragter 

 

 
 

All´ die wir in diesem Jahr nicht mehr beim Winterspaziergang persönlich sehen können, wünschen 

wir bereits auf diesem Wege ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage, etwas Erholung 

und eine gutes Neues Jahr 2023. Vor allem Dank an alle Helfer und Unterstützer im abgelaufenen 

Jahr. Bleibt schön Gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder… 

 

André Martin, Wehrführer & Philipp Siebert, Stellv. Wehrführer 


