Viel Spaß und Bewegung auf dem singenden Wanderweg durch die Zwing oder,
wer ist das Männlein mit dem roten Mäntelein im Walde?
Neresheim, Ferienspaß 2022
Am Samstag 13.08.2022 nahm der Liederkranz Neresheim 1836 e.V. bei idealem Wetter am
Ferienspaß teil.
Fast schon Traditionell ging es am Wanderparkplatz „Zwing“ in Neresheim los. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde begann die Fröhliche Wanderung mit Gitarrenbegleitung entlang der Zwing.
Insgesamt gab es 11 Stations-Tafeln mit jeweils einem Lied. Am Hühnerstall, nahe der Gallusmühle,
wurde fröhlich „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ intoniert, die Kinder waren sehr kreativ
und haben viele neue Strophen gefunden. Gleichzeitig gab es an diesem Ort eine kurze Obst- und
Trink- Pause. In der Nähe des Segelflugplatzes wurde munter zum „Fliegerlied“ getanzt und
gesungen, als Belohnung gab es im Anschluss, passend zum heißen Wetter, ein Eis. Das letzte Lied,
bevor es zum Mittagessen auf dem Grillplatz der Zwing ging, waren die Kinder gefragt, das bekannte
„Männlein im Walde“, bekannt aus dem Lied „Ein Männlein steht im Walde“, zu suchen. Denn
tatsächlich war da jemand mit einem roten Mäntelchen im Wald unterwegs und hat schwer
geschuftet…wer das wohl war? wir werden es wohl nie erfahren. Es sei denn, wir gehen nächstes
Jahr wieder zum Ferienspaß und halten die Augen offen.
An der Grillstelle konnte aufgrund der Waldbrandgefahr nicht wie bei den letzten Male Würstchen
gegrillt und Stockbrote gebacken werden. Stattdessen gab es den „Heißen Härtsfelder“, eine
Spezialität des Liederkranzes. Danach wurden (waren) die Lieder „Die Affen Rasen durch den Wald“
und „Der Kuckuck und der Esel“ an den letzten beiden Stationen gesungen, bevor die musikalische
Wanderung am Startpunkt sein Ziel erreichte. Nach dem Abschlusslied „O du lieber Augustin“,
konnten die abholenden Eltern, fröhliche Kinder in Empfang nehmen.
Der singende Wanderweg rund um die Zwing in Neresheim bleibt noch bis Ende September
aufgebaut. Er lädt Groß und Klein ein an den Stationen Halt zu machen und das eine oder andere
Liedlein anzustimmen. Dazu wünscht der Liederkranz 1836 Neresheim e.V. viel Vergnügen!
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