
  29.05.2014 

Vatertagstour des MGV Niegedacht  

   Herbringhausen  

     2014 

 

 

 

Bei der schon traditionellen Vatertags tour , diesmal ausgerichtet von unseren Sangesbrüdern 

PeterDreibrodt, Lars Wichert und Detlef Sunitsch, ging es mit einer Gruppe von mehr als 70 

Vereinsangehörigen und Freunden auf die von Detlef geplante Wanderroute los. 

Start und Ziel war diesmal der Hof " Bauer Wette" in Endringhausen bei Remscheid Lennep. Gut 

gelaunt und dem Regen zum trotze, startete die Gruppe den Rundgang über das Diepmannsbachtal 

über Lüttringhausen, wo einige Helfer schon mit dem zweiten Frühstück warteten. Nach einigen 

Bierchen und frisch belegten Brötchen ging es zurück nach Endringhausen. Das Team von Inhaber 

Gustaf Wette und seine Familie sorgten sich nach Ankunft unserer Wanderroute mit Herz und 

Gastfreundlichkeit für unser leibliches Wohl. Daher an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an 

Euch von unserem Verein MGV Niegedacht  Herbringhausen.  

Aber nicht nur Bier, Grill gut und Brötchen stehen bei uns an so einem Tag im Vordergrund, sondern 

auch der Zusammenhalt der Vereinsmitglieder und deren Familien sind ein wichtiger Bestandteil 

unserer Vereinsphilosophie. Daher sorgten die Organisatoren auch dafür, dass die Kinder an so 

einem Tag nicht zu kurz kommen. Eine Hüpfburg und Torwandschießen verkürzte den Kids mit 

Freude somit die Zeit, bis Papa sein zweites oder auch drittes Bierchen leer getrunken hatte. 

In der Zwischenzeit amüsierten sich die Erwachsenen mit der Preisfrage" wie viel Kilo wohl die drei 

Organisatoren zusammen auf die Waage bringen"? Nach Auflösung des Rätsels, die sich im 

Zentnerbereich befand, gab es noch für die ersten drei Rater die am nächsten an der Kilo zahl dran 

waren Preise, gespendet von einem edlem Spender. 

Danach übernahm unser Wandertourplaner DJ Detlef in bekannter Manier die Regie mit seiner 

Musikanlage. Bis spät am Abend tanzte jung und alt zu gut aufgelegter Musik. 

Aber auch die vielen Helfer seien erwähnt, die den Organisatoren Tatkräftig unter die Arme gingen. 

Ohne Euch ist so ein umfangreicher Tag nicht vorstellbar. 


