
Wanderung "Kraichgau" am 16.09.2001 - Nachlese -

Kraichgauer Hügelland - diese interessante Wein- und Kulturlandschaft in unserer Nachbarschaft ist
mindestens einmal im Jahr für einen OWK-Wanderung vorgesehen. Am heutigen Tag führte uns 
diese zunächst nach Eichtersheim. In einem nagelneuen Neoplan-Bus kamen wir zwar nicht auf 
dem schnellsten, aber auf schon lange nicht mehr befahrenen Wegen dorthin. Die Straßenbahn fuhr 
früher von Heidelberg über Leimen, Nußloch nach Wiesloch. Die gibt es seit Jahren nicht mehr und 
als Autofahrer benutzt man meist die Umgehungsstraßen.

Am Hauptbahnhof in Heidelberg machte uns der heutige Wanderführer Lothar Treibert zunächst auf
die riesige Skulptur - das Pferd von Jürgen Goertz - vor dem repräsentativen Bau der Heidelberger 
Druckmaschinen aufmerksam - das bisher größte Kunstwerk des in Eichtersheim lebenden und 
mittlerweile bekannten Künstlers. Im Schlosspark des im 16. Jahrhundert erbauten Wasserschlosses 
der Herren von Venningen sahen wir eine große Anzahl der sehenswerten Plastiken von Jürgen 
Goertz, die zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen. Auch Lokalkolorit greift er auf - so die 
Skulptur "Heckers Traum" vor dem Heckerhaus.

Die Skulpturen von Mutter Natur sind nicht minder eindrucksvoll - sei es der alte riesige 
Gingkobaum, die eindrucksvolle im Innern bizarr verästelte Hängebuche oder andere botanische 
Raritäten in dem im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegten Park. Leider verkürzte der 
Regen unseren Parkbesuch etwas. Der geschichtsreiche Ort Eichtersheim selbst gehört zusammen 
mit dem ebenfalls auf eine mehr als 1000-jährige Geschichte zurückblickenden Michelfeld zur 
Großgemeinde Angelbachtal. Dieser zweite Ortsteil war unser nächstes Ziel. Auf einem schönen 
bequemen Spazierweg zwischen den Gemeinden, begleitet von Kirchenglocken, erreichten wir das 
Örtchen. Weiter ging die Wanderung nach Waldangelloch. Hier war Kirchweih und die 
Straßenhändler eröffneten gerade ihre Stände mit allerlei Praktischem und Schnickschnack. Lothar 
Treibert erzählte, dass eine Frau wohl gefragt hat, woher er komme. Bei der Antwort "Schriesheim" 
hat es sofort gefunkt: Da war doch mal ein ausgewanderter Waldangellocher, der im Rentenalter 
wieder zurückkehrte - Metzgermeister Keller.

Ab Waldangelloch zeigte uns der Wanderweg den bekannten Kraichgau - hügelig, 
abwechslungsreich, immer wieder malerische Landschaftsbilder - heute mit "dramatischen 
Wolkenformationen". Der Regen hatte mittlerweile aufgehört, so dass wir die Eindrücke ohne 
Schirm genießen konnten. Eine imposante Eiche warf die Frage auf, wie viele OWKler man wohl 
braucht, um sie zu umfassen - es waren fünf. Das heutige Wanderziel war Dühren. Dort kamen wir 
schneller als geplant an, konnten jedoch noch nicht in unsere Lokal, da dort das Mittagsgeschäft 
noch in vollem Gange war. Deswegen fuhren wir kurzerhand nach Sinsheim zum Technik-Museum.
Dort, im frei zugänglichen Eingangsbereich, schlenderten wir über das Gelände und bewunderten 
die kürzlich aufgestellte Tupolev, die elegant über dem Gebäude schwebt. Nach diesem Kurzbesuch
ging es zurück in unser Schlussrastlokal, dem Hotel und Restaurant "Ratsstube" in Dühren, wo wir 
uns in gemütlich, eleganter Atmosphäre das tolle Essen schmecken ließen.

Unser herzlicher Dank für diese schöne Wanderung geht an Margret und Lothar Treibert, die von 
ihrer Enkelin Nadja Moser unterstützt wurden, sowie an Brigitte und Rudi Möll.

U. Metz-Reinig


