
"Glühweintour" am 06.01.2004 - Nachlese -

Letztes Jahr "Schnee satt" mit strahlendem Sonnenschein - dieses Jahr mild und leider regnerisch. 
Trotzdem traf sich eine große Anzahl Ladenburger und Schriesheimer OWKler am Bahnhof, um 
traditionell gemeinsam die erste Wandertour des Jahres zu unternehmen. Der OEG-Linienbus 
brachte alle zusammen nach Wilhelmsfeld; dort angekommen lag doch noch etwas Schnee, der sich 
jedoch mit dem Regen in eine etwas rutschige Masse verwandelte. Doch nur kurz, dann tauchten 
wir in den Wald ein und die Bodensituation wurde etwas "griffiger". Dort fand dann auch die 
Begrüßung durch unseren Wanderwart Dieter Sauerbier statt, der allen ein gutes neues Jahr 
wünschte. Dem schloss sich der Ladenburger Wanderwart an. Weiter ging es über die Landstraße 
Wilhelmsfeld - Schriesheim hinweg und nun kontinuierlich abwärts. Bald war wieder Grund zu 
einer kurzen Pause. Unsere Wanderfreunde Lieselotte und Ernst Boos standen zur Freude aller mit 
"Hochprozentigem" bereit gegen das trübe Wetter.

Nach diesem willkommenen Stopp ging es aber geradewegs unserem Ziel entgegen - dem Grillplatz
der Jagdhornbläser am Rückhaltebecken. Dort hatte Gerhard Haas den Holzstoß bereits entzündet. 
1. Vorsitzender Lothar Treibert und seine Frau Margret standen mit dem Glühwein bereit, der von 
Margret zu Hause nach ihrem köstlichen Spezialrezept zubereitet wurde. In einen großen 
Wärmebehälter umgefüllt schöpfte sie den heißen Trunk in die Becher. Hier zeigte sich, dass 
Keramik wohl besser ist als Kunststoff. Der Kunststoffbecher einer Wanderfreundin sollte 
hitzebeständig sein, doch der Glühwein brachte ihn dennoch zum Platzen (spricht aber auch für die 
Qualität des Wärmebehälters). Plätzchen und Lebkuchen fanden ebenfalls wieder ihre Liebhaber.

Die Rückkehr nach Schriesheim bzw. Ladenburg erfolgte zu Fuß (zumindest nach Schriesheim) 
oder mit dem Bus.

Ein ganz großes Dankeschön an Renate und Dieter Sauerbier für die Vorbereitung und 
Durchführung der ersten Wanderung des Jahres sowie allen "guten Geistern" rund um den 
Glühwein, das Gebäck und das stimmungsvolle Holzfeuer. Herzlichen Dank auch an unsere 
Ladenburger Wanderfreunde, die wir nächstes Jahr zum gleichen Datum wieder gerne begrüßen.
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