
Frühwanderung 1. Mai 2001 - Nachlese -

Der Mai war gekommen und der OWK begrüßte ihn wie jedes Jahr mit der traditionellen 
Frühwanderung. Nicht ganz so früh - sondern um 7.30 Uhr - fuhren wir an diesem wahrhaft 
herrlichen Mai-Morgen mit der OEG nach Handschuhsheim-Bahnhof. In der Nähe der Haltestelle 
stießen wir zunächst auf die Überbleibsel ganz heftiger "Mai-Begrüßungsfeiern": auf teilweise an 
Blumenkübel gelehnte noch schlummernde Feierwütige bzw. auf viele zerbrochene Bier- oder 
Sektflaschen.

An der Tiefburg, dem Zentrum und Herz von Handschuhsheim, begrüßte Dieter Sauerbier die 
OWKler sowie einige Gäste. Durch die verwinkelten, romantischen Gässchen von Handschuhsheim
stiegen wir hinauf zu den gepflegten Obst- und Gartenanlagen; die Wege zu diesen Gärten gehören 
zu den beliebtesten und auch aussichtsreichsten Spazierwegen. Schöne Ausblicke, wenn auch etwas 
"schleierhaft", bescherte uns auch dieser erste Tag im Wonnemonat Mai. Immer weiter hinauf 
stiegen wir durch leuchtend grünen Wald, am Wegesrand bunte Frühjahrsfarben wie der ganz zarte 
Fliederton des Wiesenschaumkrautes oder das kräftige Gelb des Löwenzahnes. Auch hörten wir wie
jedes Jahr den unverkennbaren Ruf des Kuckucks. Am Gipfel des Hohen Nistler (496 m) verharrten
wir kurz an der Stelle, an der ein großes Holzkreuz an die Opfer des Flugzeugabsturzes vom 
22.12.1991 erinnert. Von nun an verlief der Weg leicht abwärts unterhalb des Weißen Steines. 
Unsere Strecke führte weiter zur Jägerhütte und von dort zum Wendenkopf. Ständig abwärts durch 
lichten Wald ging es weiter zum Grillfest der Jagdhornbläser am Rückhaltebecken. Dort trafen wir 
gegen 11.00 Uhr ein - gerade rechtzeitig vor dem großen Ansturm. Steaks, Würstchen, Kaffee und 
Kuchen hatten wir uns nach der Wanderung verdient und alles schmeckte wie jedes Jahr vorzüglich.
Den Aufenthalt gestaltete jeder nach Belieben. Die Wanderfreunde, die diese Strecke nicht 
mitlaufen konnten, waren auf eigenen Routen bereits eingetroffen oder trafen nach und nach noch 
ein.

Jedenfalls war es wieder ein schöner Tag und eine wahrhaft herrliche Wanderung. Der Dank hierfür 
gebührt Renate und Dieter Sauerbier, die es wieder geschafft haben, das bekannte Ziel auf einer 
neuen Weg-Variante zu erreichen.
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