
Schützenhauswanderung am 21.11.2004 - Nachlese -

Für die traditionelle Schützenhauswanderung hat sich Wanderführer Heinrich Simon wie im letzten 
Jahr auch etwas Besonderes einfallen lassen. In diesem Jahr organisierte er als Auftakt den Besuch 
der Ölmühle.

Heinrich Rufer erzählte den interessierten OWKlern über die wechselvolle Geschichte der heute 
noch voll funktionsfähigen "Kunden"-Mühle ursprünglich aus dem 17. Jh. und über die Herstellung 
hauptsächlich von Rapsöl; aber auch aus Bucheckern, Mohn, Senf oder Walnüssen wurde Öl 
hergestellt. Noch vor der offiziellen Einweihung bekamen die OWKler exklusiv das neue, nicht 
klappernde Mühlrad zu Gesicht mit den Erklärungen des Hausherrn obendrein.

Nach diesem interessanten Besuch ging es bei schönem Wetter aber mit recht winterlichen 
Temperaturen über den Blütenweg Richtung Bergwerk. Horst Atteln berichtete den OWKlern von 
den Anfängen des Schriesheimer Bergwerks bis heute und wiederum war es ein sehr interessanter 
Vortrag.

Aber wie gesagt, die winterlichen Temperaturen taten das ihrige und ließen die Wanderer erzittern 
(vor Kälte natürlich). So wanderten sie über den Huberweg zum Waldschwimmbad und weiter zum 
Endziel - dem Schützenhaus.

Hier warteten heißer Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die OWKler, und so wurde allen 
bald wieder "warm ums Herz". Wein und Deftiges taten das ihrige und gemeinsam mit den 
Wanderfreunden, die auf anderen Wegen das Schützenhaus angesteuert hatten, war man bald 
wohlgestärkt und zufrieden.

So stand dem anschließenden Wettbewerb um die Siegerpokale nichts mehr im Wege. Fachkundig, 
freundlich und geduldig - sprich wie immer - halfen die Mitglieder des Sportschützenvereins den 
OWKlern bei dem Umgang mit dem Luftgewehr und etliche Scheiben wurden begutachtet und 
ausgewertet. Bei der Adventsfeier am 05.12.2004 werden die Sieger geehrt und die Pokale wandern 
zu ihren neuen (oder alten?) Besitzern.

Herzlichen Dank unserem Wanderführer Heinrich Simon für die Organisation der 
Traditionswanderung, Heinrich Rufer und Horst Atteln für ihre Führung bzw. Vorträge und natürlich
dem Sportschützenverein mit seinem Vorsitzenden Hartmut Klein für ihre Gastfreundschaft.
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