
Traditionelle "Glühweintour am 06.01.2001 - Nachlese -

Die besinnlichen und auch genussvollen Weihnachtstage mit den meist üppigen Speisefolgen sind 
nun vorüber, das neue Jahrtausend und unser neues Wanderjahr haben begonnen. Gute Vorsätze sind
ebenfalls gefasst und werden hoffentlich in die Tat umgesetzt. So nutzten an diesem 6. Januar viele 
die Gelegenheit für den ersten guten Vorsatz 2001: Mehr Bewegung und viele Wanderungen mit 
dem OWK! Unsere Ladenburger Wanderfreunde, die sich uns, wie schon die Jahre zuvor, bei dieser 
Wanderung anschlossen, waren bereits mit der OEG nach Großsachsen vorausgefahren. Da die 
Fahrpläne OEG/BRN nicht so ganz zusammenpassen, hatten sie sich erboten, den Bus notfalls 
aufzuhalten, falls er versuche, ohne uns zu starten. Wanderwart Werner Klann hatte unsere Gruppe 
die Tage zuvor zwar telefonisch angemeldet und gebeten, die 13.30-Uhr-OEG ab Schriesheim 
abzuwarten - aber man weiß ja nie so genau ... Die Sorge war unbegründet, denn als wir in 
Großsachsen ankamen war Zeit, die B 3 zu überqueren - und dann kam auch schon der Bus. Mit 
dem mehr als vollen Linienbus fuhren wir bis zum Parkplatz "Bildstock" kurz vor Oberflockenbach.
Der 2. Vorsitzenden Friederike Meyenschein oblag die Leitung und sie begrüßte zunächst alle 
Mitglieder und Gäste. An diesem Dreikönigstag herrschten wie bereits die Jahre zuvor angenehm 
milde Temperaturen.

Am 6, Januar 1997 war es das letzte Mal, dass wir bei der traditionellen Glühweintour mit Schnee 
und vereisten Wegen zu kämpfen hatten. Letztes Jahr begutachteten wir bei dieser Tour die 
Überbleibsel des "stürmischen Lothars". Einige Sträucher fanden sich wohl auch nicht so ganz mit 
der Jahreszeit zurecht und trieben zaghaft aus. Wir hatten wunderschöne Ausblicke nach 
Oberflockenbach und in die abwechslungsreiche Odenwaldlandschaft. Der Wanderweg war 
angenehm zu laufen und geleitete uns um den Eichelberg bis nach Altenbach. Nachdem wir den 
steilen Abstieg bewältigt hatten, stiegen wir die Kippstraße wieder aufwärts. Wir bogen ab in die 
Blumenstraße und rutschten am Ende vorsichtig einen kleinen Abhang hinunter, um danach eben 
bis zum Rückhaltebecken zu wandern.

Das lodernde Holzfeuer und der heiße Glühwein, um den sich 1. Vors. Lothar Treibart und seine 
Frau Margret verdient gemacht hatten, erwarteten uns bereits am "Grillplatz der Jagdhornbläser". 
Der Glühwein schmeckte trotz der milden Witterung köstlich. Auch der gespendete Stollen und das 
leckere Gebäck fanden reißenden Absatz. Bei angeregten Gesprächen verging die Zeit sehr schnell 
und mahnte zum Aufbruch, der je nach Lust und Laune zu Fuß, mittels zuvor abgestellten Pkws 
oder auch mit dem OEG-Bus angetreten wurde.

Ein ganz großes Dankeschön an Friederike Meyenschein für die Vorbereitung und Durchführung 
der ersten Wanderung des Jahres sowie allen "guten Geistern' rund um den Glühwein, das Gebäck 
und das stimmungsvolle Holzfeuer.

Dank auch an unsere Ladenburgen Wanderfreunde, die wir sicherlich nächstes Jahr wieder 
begrüßen dürfen.

U. Metz-Reinig


