
05.11.2000: Einweihung der beiden neuen Wandertafeln
Das  Wetter  war  ideal  und  so  traf  sich  bereits  am OWK-Platz  eine  Gruppe  Naturfreunde  und
OWKler, um gemeinsam zum Rückhaltebecken zu wandern. Dort galt es, eine der beiden neuen
Wandertafeln zu enthüllen, die ab sofort ortsunkundigen aber auch ortskundigen Wanderern bei evtl.
Unsicherheiten  bezüglich  der  Strecke  helfen  sollen,  nicht  vom  rechten  Weg  abzuweichen.
1. Vorsitzender Lothar Treibert begrüßte alle Anwesenden und schilderte kurz, wie es zu den beiden
neuen Tafeln kam. Er und Wanderwart Werner Klann trafen sich mit Herrn Türk vom Naturpark
Neckartal-Odenwald und brachten damit die Sache ins Rollen. Bürgermeister Peter Riehl wurde
eingeschaltet und zeigte sich recht angetan - waren neue Tafeln doch dringend notwendig. Er sagte
zu , dass die Kosten für die beiden Tafeln von der Stadt übernommen werden. Wanderwart Werner
Klann steckte nun viele Arbeitsstunden in das Aussuchen und Zeichnen der  Wege, die dann in
Handarbeit  von  einer  Mitarbeiterin  des  Naturparks  Neckartal-Odenwald  präzise  auf  die  Tafeln
übertragen wurden. Das Gestell zimmerte Martin Grüber. Lothar Treibert und Werner Klann waren
danach viele Stunden mit dem Einbauen der Tafeln, dem Streichen und Lasieren beschäftigt und
stellten die Prachtstücke zusammen mit Gerhard Haas an Ort und Stelle auf.

Nach dieser Schilderung ergriff Bürgermeister Peter Riehl das Wort und lobte das Engagement,
wobei er seiner Hoffnung Ausdruck gab, dass die Tafeln nicht sinnloser Zerstörungswut zum Opfer
fallen.  Natürlich  war  diese  Enthüllung  auch  ein  Grund,  auf  die  gelungene  Zusammenarbeit
zwischen OWK und Naturpark Neckartal-Odenwald anzustoßen. Ofenfrische Brezeln von Margret
Treibert und Bärbel Klinger sorgten dafür, dass uns der vom Verkehrsverein gestiftete Wein für die
kleine Einweihungsfeier nicht zu sehr in den Kopf stieg. Dessen 1. Vorsitzender Karl-Heinz Schulz
war ebenfalls vor Ort und füllte die Gläser. Auch die Presse war anwesend und informierte sich an
Ort und Stelle über dieses Projekt. Nach der gelungenen Feier wanderten einige noch zur zweiten
Tafel, die am Parkplatz an der Strahlenburg aufgestellt worden war.

Vielen Dank an alle Beteiligten, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.

Mit herzlichem Frischauf!
Der Vorstand


