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Seit 40 Jahren im Einsatz für den Wandersport
Ernst-Walter Diehl gründet am 29. Oktober 1980 die Wanderfreunde Ebernhahn e.V.

-von Birgit Piehler-

Fortsetzung von Seite 1

Mit Rollstuhl und Rolli trainiert
er bereits fleißig, um aktiv
wieder dabei sein zu können.
Bei schönem Wetter findet
man den 72-jährigen in seiner
Wanderklause hinter seinem
Haus. Stolz blickt er zum Ju-
biläum auf seinen 40-jährigen
Einsatz als Vorsitzender des
Wandervereins und lässt sich
sein Handicap nicht anmer-
ken. Hinter ihm blickt man auf
die Wand, auf der Hunderte
von Wanderern, die hier star-
teten oder vorbeikamen, sich
mit ihrer Unterschrift verewigt
haben. An der Seitenwand
hängen etliche Wandteller,
Bilder und Aufkleber, die von
seinen Reisen und Wande-
rungen berichten. „Zu jedem
gibt es eine Geschichte zu
erzählen“, erklärt Ernst-Walter
Diel und verschwindet für ei-
nen Augenblick mit einem
leichten Lächeln gedanken-
verloren in einem der Bilder.
Es begann, als Diel – begeis-
tert von der Veranstaltung ei-
nes internationalen Wander-
vereins – beschloss, selbst in
Ebernhahn einen Wander-
verein zu gründen. Schon
bald hatte der organisato-
risch talentierte Westerwälder
den Dreh raus und sah sich
als Initiator von Veranstaltun-
gen, die über die Jahre Tau-
sende von Menschen zum
Wandern in den Westerwald

zogen. „Die Leute kamen in
unzähligen Bussen hier an“,
berichtet der Wäller. Mit der
Zeit hat der Vereinsvorsit-
zende nicht nur einen Kreis
von 38 weiteren Wander-
freunden an der Seite, die ihn
tatkräftig unterstützen. Er hat
auch ein großes Netzwerk
aufgebaut, das sich aus nati-
onalen und internationalen
Wandervereinen, der Wes-
terwald-Touristik, der Presse
sowie verschiedensten An-
sprechpartner zusammen-
setzt. Durch die Zusammen-
arbeit erhält er bei der Orga-
nisation der Veranstaltungen
ebenfalls Unterstützung.
Selbst die Behörden seien
ihm immer entgegengekom-
men und haben gerne ko-
operiert. Man hilft sich ge-
genseitig.
Nicht unbedeutend nämlich,
was Diel auch für den Wes-
terwald-Tourismus geleistet
hat. Denn schließlich sorgen
die Ebernhahner Wanderer
zudem für den Unterhalt von
fünf Wanderwegen in der Re-
gion, die sie eingerichtet ha-
ben sowie den Kannenbä-
ckerland-Rundweg.
Unter seinen Vereinsfreun-
den haben alle ihre Aufgaben,
je nachdem was jeder gut
kann. Als ganz besonders
wichtig erwähnt der Vorsit-
zende dabei den steten Ein-
satz von Dieter Haupt aus
Oberselters, der als „Web-
master“ die Online-Aufgaben
für den Verein innehat.

Interessen und Talente
Dass der gelernte Schweißer
auch gerne schreibt, be-
günstigte die stete Bericht-
erstattung und den engen
Kontakt zur Lokalpresse,
über die er berichtet und an-
kündigt. Da ist es ganz klar
Ehrensache, dass es auch
Wanderbücher aus der Fe-
der des Vorsitzenden und
des Vereins gibt.
50 Jahre war Ernst-Walter
Diel beruflich als Schweißer
tätig „Schweißen war mein
Leben“, sagt der vielseitige

Mann, dessen Hände vom
Handwerk zeugen. Später
hat er seine Kompetenzen
zum Kunstschweißen aus-
gebaut. Er hat vieles an Wün-
schen umgesetzt, von Bil-
dern über Embleme bis hin
zu Uhren war kaum etwas vor
seinen Elektroden sicher und
reiste in Einzelstücken bis in
die USA. Aber das war längst
nicht alles, was er mit Lei-
denschaft betrieb.
30 Jahre lang war er auch als
Musiker unterwegs. Er hat
Bariton gespielt und lange im

Chor gesungen. Aber ir-
gendwann musste er damit
aufhören, „denn alles geht
nicht!“ So entschied er sich
und wendete sich umso mehr
den Wanderaktivitäten zu.
Zur Planung gehören auch
immer die Finanzen – das
meiste finanziert sich über
die Veranstaltungseinnah-
men. Doch zu Vielem haben
er und seine Frau Marlies
und der Verein beigetragen.
Mehr als 150 000 Menschen
haben Diel und seine Ver-
einskameraden an 55 inter-

nationalen Wandertagen in
das beschauliche Ebernhahn
und die Region geholt. Dazu
gehören auch die Krippen-
wanderungen, die ein be-
sonderer Anziehungspunkt
sind. Damit nicht genug,
nahm der unermüdliche
Wäller zudem an die 500
Wochenendfahrten zu ent-
fernteren Wanderzielen in
sein Programm auf und lei-
tete eine Anzahl an Reisen,
die ihn in aller Herren Länder
bis hin nach Skandinavien,
Russland, China und Japan

führten. All die fleißigen Akti-
vitäten wurden ihm nicht nur
in vielerlei Weise, sondern
auch mit dem Erhalt von
mehreren Auszeichnungen,
u.a. mit der Goldenen Nadel
des Deutschen Volkssport-
verbandes gedankt.
Immer an seiner Seite ist da-
bei seine Ehefrau Marlies, die
ihn über all die Jahre auf-
merksam und liebevoll un-
terstützt hat und ihm auch
nun mit seinem Handicap er-
möglicht, sein Lebenswerk
noch weiter zu führen. Dabei
hat auch sie immer tatkräftig
zugepackt, um auf den Rei-
sen und Busfahrten für die
Verköstigung zu sorgen, oder
auch den Transport im
Cockpit selbst in die Hand zu
nehmen.

„Das Vereinsleben
stirbt aus“
Leider entwickle sich das In-
teresse am Wandern in die-
ser Zeit allmählich zurück.
„Das Vereinsleben stirbt aus“,
beklagt der engagierte Wäl-
ler. „Es fehlt der Nachwuchs“,
sagt er. Früher waren viel
mehr Kinder und Familien
dabei. Auch gibt es regel-
mäßig Kinder- und Jugend-
wanderungen, mit interes-
santen Stationen oder als
Schnitzeljagden gestaltet.
„Das ist immer eine super or-
ganisierte Sache“, berichtet
der Vorsitzende. Doch auch
davon lässt sich Erst-Walter
Diel nicht beirren. Die um-

fangreiche Planung für das
kommende Jahr steht be-
reits. Pünktlich im Februar
2021 starten die ersten Bus-
fahrten zu Wanderungen auf
den Hunsrück und nach Sie-
gen. Er trainiere schon fleißig
mit dem Rolli, so dass er
dann wieder selbst in den
Bus einsteigen kann. Viele
Leute packten in diesem
Jahr ganz selbstverständlich
mit an, um den engagierten
Organisator nach seiner
schweren Operation in den
Bus zu tragen. Höhepunkt
wird im Juni die Fahrt zur
Unicef-Wanderwoche an die
Ostsee sein.
Auf die Frage welche Rolle
Corona dabei spielen werde,
macht der Wandersmann ei-
ne beschwichtigende Geste.
„Natürlich muss man die Re-
geln einhalten, aber wir las-
sen uns etwas einfallen, dass
man dem gerecht wird“ ,sagt
er. Denn, was kann man in
dieser Zeit besseres machen,
als auf die Wanderschaft an
der frischen Luft zu gehen?
Doch hat der Mann, dem das
Planen und Organisieren auf
den Leib geschrieben ist,
auch einen realistischen
Blick auf sich selbst. Im kom-
menden Jahr will er den Vor-
sitz des Wandervereins noch
führen, dann wird er sein Amt
abgeben. Was jedoch nicht
heißt, dass er sich ganz aus
dem „Geschäft“ zurückzie-
hen möchte, fügt er breit la-
chend an.

Hans-Werner Diehl mit seiner Ehefrau Marlies, die ihm in all den Jahren immer unterstützend zur Seite stand.
Trotz seines Handicaps ermöglicht sie ihm sein Lebenswerk noch weiterzuführen. Foto: Piehler

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empehlt die jährliche Impfung ge-
gen Grippe für alle, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe
haben (z.B. Menschen ab 60 Jahre, chronisch Kranke jeden Alters, Schwan-
gere), sowie Menschen, die Risikopatienten betreuen (z.B. medizinisches
Fachpersonal). www.impfen-info.de/grippeimpfung

Schützen Sie sich. Jährliche Impfung ab 60.

Kommen Sie
der Grippe zuvor.
Die jährliche Grippeimpfung wird empfohlen für über 60-Jährige, Menschen mit
chronischen Erkrankungen sowie für Schwangere und medizinisches Personal.
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Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

www.impfen-info.de/grippeimpfung

