
Frühwanderung am 1. Mai 2006 - Nachlese -

"Der Mai ist gekommen ..." und die Bäume sind auch in diesem Jahr bereits grün, trotz des langen 
Winters. Die Natur stand schon in den Startlöchern - die ersten warmen Tage, der Regen und man 
hatte das Gefühl, die Blüten und Blätter explodierten geradezu.

Morgens um 7.00 Uhr am OWK-Platz war es noch recht kühl. So nach und nach trudelten sie ein - 
die Wanderwilligen, die mit Renate und Dieter Sauerbier zum Weißen Stein und weiter nach 
Ziegelhausen laufen wollten. Ruhig war es noch in Schriesheims Straßen und Gassen, nur taten uns 
die Pflanzen leid, die von wohl "ganz Starken" wahllos aus ihren Töpfen gerissen wurden und nun 
auf der Straße welkten. Nicht zu vergessen der Frust der Anwohner, die ihr Geld investieren und 
versuchen, durch Blumenschmuck das Ortsbild attraktiv zu gestalten.

Durch den Schulhof, die Treppen hinauf, weiter über den Huberweg, erreichten wir den 
Schornsteinweg. Wir wählten den "Oberen Schornsteinweg" bzw. Wanderweg "S1", der uns rasch in
die Höhe brachte. Durch den Aufstieg wurde uns allen bald warm, die wärmenden Sonnenstrahlen 
trugen ebenfalls dazu bei, dass wir uns nach und nach der Jacken entledigten. Wir hatten 
wunderschöne Ausblicke, z.B. hinüber nach Ursenbach, und Wanderfreund Hansjörg Rufer 
versicherte, dass er auch heute schon den Ruf des Kuckucks gehört habe.

Bereits ça. 20 Minuten vor 10.00 Uhr erreichten wir den Weißen Stein und damit den höchsten 
Punkt unserer Wanderung (548 m), 430 Höhenmeter hatten wir insgesamt erklommen. Der 
Aussichtsturm auf dem Weißen Stein wurde übrigens im Jahre 1906 von der Heidelberger Sektion 
des Odenwaldklubs errichtet.

Wie versprochen trafen wir hier oben auf diejenigen Wanderfreunde, die den steilen Aufsteig nicht 
mitwandern konnten. Fröhliche Begrüßungen schallten nach allen Seiten und im Nu war es 
10.00 Uhr und wir durften wahlweise die Gasträume des Waldgasthauses bzw. die Sonnenplätze auf
der Terrasse als die ersten Gäste an diesem Morgen bevölkern.

Nach einer ausgiebigen Rast und frisch gestärkt ging es weiter; auf direktem Wege, und steil führte 
uns ein Waldpfad nun stetig abwärts. Das helle junge Grün der Bäume in dem schönen 
lichtdurchfluteten Wald und die grünen Wiesen taten unseren Augen richtig gut nach dem langen 
"Wintergrau". Vor unserem Endziel, dem "Köpfel" in Ziegelhausen, mussten wir noch einen kurzen 
steilen Aufstieg bewältigen. An Gärten vorbei mit reich blühenden Bäumen und dem Sportzentrum 
von Ziegelhauses erreichten wir das Köpfel und genossen den wunderschönen Ausblick auf den 
Neckar und nach Heidelberg.

Hier geht auch der Weg ab, der letztendlich in den Philosophenweg mündet. Drei Wanderfreun-
dinnen entschlossen sich, auf diesem Weg nach Heidelberg zu laufen. Die restliche Wandergruppe 
wartete auf den Bus, der nach wenigen Minuten auch eintraf. Die Fahrt führte durch Ziegelhausen 
nach Heidelberg, durch die Altstadt bis zum Bismarckplatz. Der Bus wurde von Haltestelle zu 
Haltestelle immer voller, und die Menschen standen zuletzt dicht gedrängt.

Am Bismarckplatz angelangt, stand die OEG auch schon bereit und wir waren nach kurzer Zeit 
wieder am Ausgangspunkt unserer Frühwanderung.

Herzlichen Dank an Renate und Dieter Sauerbier für diese wunderschöne Tour, bei der nicht nur das
Wetter mitspielte, sondern auch alles "zeitplanmäßig" fast auf die Minute ablief. Laut Dieter waren 
wir meist genau an den Stellen, die er zeitlich eingeplant hatte.

U. Metz-Reinig


