Spargelwanderung am 30.4.2019
Insgesamt 35 Personen machten sich am 30.4. auf den Weg, um letztlich auf dem Weingut
Schmidt in Heitersheim den Spargel zu stechen. Die größere Wanderung startete in
Niederweiler und führte über die heiligen Dörfer des Markgräfler Landes Zunzingen St. Ilgen
und Betberg mit Ihren schönen Kirchen und Weingütern zum Weingut. Die kleinere
Wanderung begann auf dem Marktplatz des schmucken Städchens Sulzburg und führte
zunächst zu einer der ältesten Kirchen des Markgräfler Landes St. Cyriak und dann entlang
zunächst dem Kirchbach und später dem Sulzbach durch Dottingen zum Weingut Schmidt.
Das Spargelessen selber wurde dann von der Seniorchefin mit verschiedenen eigenen
Weinen gekonnt präsentiert. Alle Teilnehmer waren von der Großzügigkeit der Gastgeberin
überrascht, durften doch sämtliche Restbestände des Weines welche auf dem Tisch standen
von den Teilnehmern mit nach Hause genommen werden. Anschließend ging es wieder
zurück zum Sulzbach, welcher uns dann bis zum Bahnhof in Heitersheim begleitete. Ein
schöner Tag mit mehr als zufriedenen Wanderer fand so seinen glücklichen Abschluss. Ein
herzlicher Dank gilt Frau Hildegard Stiefel, die ein Großteil der Organisation übernommen
hatte. Alle waren sich einig, dass eine Spargelwanderung auch nächstes Jahr wieder zu
einem Programmpunkt des Quartiertreffs gehören muss. Autor: Max Schönherr

Frühlingswanderung am 2.4. im Markgräfler Land
Immerhin 23 Wanderer machten sich am 2.4. in Müllheim-Feldberg auf den Weg, um einen
der schönsten Teile des Markgräfler Landes näher kennen zu lernen. Diesmal ging es nicht
Richtung Eggener Tal, sondern über den Stalten ins Rheintal, wo anstelle eines Klosters nun
ein kleiner Glockenturm steht. Bis hierher säumten viele blühenden Obstbäume den Weg, so
dass wir uns im Feenland fühlen konnten. Von nun an ging es durch den Frühlingswald bis
zum Blauenblick, wo wir den wunderschönen Ausblick auf den Blauen bei einem kurzen
Vesper genossen. Schnellen Schrittes, immer leicht bergab erreichten wir bald Müllheim,
bevor wir unser heutiges Etappenziel die Gaststätte "Chez Louis" im Zentrum Müllheims
erreichten. Nach einem längeren Aufenthalt, hier mit zumeist badischen Gerichten, konnten
wir schließlich mit Bus und Bahn glücklich und zufrieden gegen 15:00 Uhr wieder die
Heimreise antreten. Autor: Max Schönherr

