
Gemütlicher Kaffeenachmittag mit Kinderauszeichnung am 21.01.2001 - Nachlese -

Eine Schar kleiner und großer Wanderer traf sich am OWK-Platz zu einem kleinen Spaziergang. Unter 
Leitung von Wanderwart Werner Klann, der für den leider erkrankten Reinhold Höpfer eingesprungen 
war, ging es zunächst den Wiesenweg hinunter, an der Mehrzweckhalle vorbei, über die Ladenburger 
Straße zum Schulzentrum und weiter ins Neubaugebiet "Fensenbäume". Da tags zuvor der Winter 
zurückgekommen war und uns heftigen Schneefall bescherte bzw. der Schnee mittlerweile getaut und 
stellenweise Glatteis gebildet hatte, hieß es aufpassen auf die Knochen. Die einzigen, die scheinbar 
unbekümmert die Eisfläche als Schlittschuhbahn benutzten, waren die mit-wandernden Kinder. Nachdem 
wir die Fensenbäume hinter uns gelassen hatten, ging es über einen Feldweg unterhalb der B 3 Richtung 
Dossenheim. Das Wetter war herrlich, die Sonne schien, die Winterlandschaft um Strahlenburg und 
Steinbruch war malerisch anzusehen. An der neuen OEG-Haltestelle am Anfang von Dossenheim 
überquerten wir die Straße und wanderten über den beliebten "mittleren Spazierweg" wieder zurück nach 
Schriesheim.

Im evangelischen Gemeindehaus wurden wir bereits mit heißem aromatischen Kaffee, leckerem Kuchen 
von der Konditorei Heiß, heimischen Weinen sowie Hausmacherwurstbroten erwartet. Eine besondere 
Überraschung erwartete uns noch: Anlässlich seines 60. Geburtstages, kurz nach Weihnachten, übernahm 
Willi Heiß für den ganzen Saal die Rechnung. Nochmals alles Gute, viel Gesundheit und herzlichen Dank
an ihn. 1. Vorsitzender Lothar Treibert begrüßte alle anwesenden Kinder, die heute im Mittelpunkt 
standen sowie alle Mitglieder und Gäste. Wanderwart Werner Klann, der in seiner Ansprache bedauerte, 
dass die Bewegung in Form von Wandern oder Toben heute leider bei vielen Kindern zu kurz kommt, 
nahm anschließend zusammen mit Jugendwartin Sigrid Fuhs die Auszeichnungen vor. Ausgezeichnet für 
ihre Teilnahme an Wanderungen wurden Daniel Röger, der mit zehn Punkten die höchste Punktzahl 
erreichte und einen Pokal erhielt. Wenn er diesen dreimal erfolgreich verteidigt hat, darf er ihn behalten. 
Als nächstes folgten ganz dicht mit neun Punkten Nadja Moser, Johannes Rufer mit sieben Punkten, 
Carmen Moser mit sechs Punkten, Christopher Meffert, Carolin Röger und Annabell Rufer mit jeweils 
fünf Punkten, Martin Mai mit vier Punkten und Johannes Fuhs und Katharina Rufer mit je drei Punkten. 
Sie alle durften ein Buchpräsent in Empfang nehmen. Alle Kinder, die bei den Ferienspielen im Sommer 
an der Radtour mit anschließendem Grillfest teilgenommen haben und mit ihren Eltern gekommen waren,
erhielten eine süße Überraschung. Wir hoffen natürlich sehr, dass die jugendlichen Wanderer und 
Radfahrer dieses Jahr wieder - vielleicht sogar noch öfter - dabei sind.

Nun war die Bühne frei für die Darbietungen der Kinder und Jugendlichen. Martin Mai eröffnete den 
Reigen mit einem gekonnten Klavierstück; danach folgten die "kleinen Damen des Turnvereins", die von 
unserer 2. Vors. Friederike Meyenschein trainiert werden, mit einem orientalischen Bauchtanz, der uns 
viel Spaß machte; Carmen Moser beklagte in einem kleinen Gedicht das Schicksal eines "armen 
Häschens"; Carolin Röger erfreute mit zwei Flötenstücken; Nadja Moser sprach in ihrem Gedicht an, dass
die Menschen aufeinander angewiesen sind und übertrug dies auf den OWK "Jeder ist für jeden da"; 
Johannes Rufer machte den Abschluss mit einem kraftvoll vorgetragenen Lied über den Schneemann (an 
diesem Tag wäre der Bau eines solchen Gesellen wohl möglich gewesen). Die kleinen und großen 
Künstler erhielten allesamt den verdienten Beifall ihrer Zuhörer. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Bei 
einem gemütlichen Schwätzchen klang der restliche Nachmittag aus. Am Ende wurde noch die 
diesjährige Kinderfreizeit angesprochen. Diese basiert auf einem Vorschlag der Enkelin unseres 
1. Vorsitzenden, Nadja Moser, und führt zum Marbacher Hof in der Nähe von Großsachsen. Nadja und 
ihre Schwester Carmen besitzen dort ein Pony, das sie betreuen. Als Aktivität auf dem schönen Anwesen 
für die Teilnehmer der Kinderfreizeit ist Ponyreiten, Picknick und noch einiges mehr geplant. Die Eltern 
sind natürlich ebenfalls eingeladen. Alles weitere wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer: den "Stühle- und Tischesteller/innen", den 
"Geschirrauftrager/innen", den "Kaffeekocher/innen", den "Getränkeherren", den 
"Wurstbrotschmierer/innen", den "Kuchendamen", den "Spül- und Abtrockendamen", den 
"Aufräumer/innen" und natürlich ganz besonders den "kleinen und großen Gestalter/innen des 
Nachmittags" sowie dem großzügigen Spender Willi Heiß. Falls jemand vergessen wurde, ein herzliches 
Dankeschön auch an diese/ diesen.

U. Metz-Reinig


