
Erste Wanderung im Wanderjahr 2007 "Glühweinwanderung" - Nachlese -

Nach einer kurzen Begrüßung und einer Einführung meinerseits als Wanderführerin des heutigen 
Tages machten sich um 13.15 Uhr alle 35 Schriesheimer und die 38 Ladenburger Wanderer auf den 
10 km langen Weg. Den Branich hinauf folgten wir dem Weg "S 3" (Schriesheimer Hüttenweg). 
Vorbei an der alten Gaststätte "Schauinsland" hatten wir von oben einen guten Blick auf das 
Neubaugebiet Nord. Am Heinrich-Sigmund-Gymnasium konnten wir uns anhand der Schautafeln 
einen Überblick über das Schulgelände des Instituts verschaffen. Nach 2 km auf dem Blütenweg 
erreichten wir dann den Wald und ließen die "Asphaltpiste" hinter uns.

Bei der Schutzhütte (auf 370 m Höhe) an der Abzweigung zum Schanzenköpfle legten wir eine 
Pause "für dringende Bedürfnisse" ein. Die große Gruppe wurde hier wieder zusammengeführt, um 
sich gemeinsam auf den Weg um die Hohe Waid herum zum Leichtweg zu machen. Auf diesem 
Streckenabschnitt haben wir die Nebelgrenze durchbrochen und liefen nun in einer winterlich 
benebelten Waldlandschaft. Nach ungefähr der Hälfte der Wegstrecke sammelten wir uns wieder am
Übergang auf dem Leichtweg. Die Wanderer "erflehten" nun nach der Nebelstrecke auch einen 
"feuchten Segen für den Gaumen".

Nach einem weiteren Kilometer erwarteten uns an einer Sitzgruppe im Wald zwei gute Engel in der 
Gestalt von Lieselotte und Ernst Boos. Jeder Wanderer wurde mit einem Becher "Motivationshilfe" 
wieder in Schwung gebracht. Das hatten auch alle nötig, denn nun folgte ein kräftiger Aufstieg auf 
410 Höhenmeter in Richtung Ursenbacher Höhe. Ich hatte Erbarmen und brach spontan den 
Aufstieg um eine weitere Steigung ab, stattdessen nahmen wir eine Rechts-links-Kombination in 
Richtung Schafpferch. Über den vom Regen der letzten Tage leider matschig gewordenen Weg 
erreichten wir den Ursenbacher Weg Nr. 3. Von dort oben im Gewann "Mool" gab es eine schöne 
Aussicht auf vorbeiziehende Wolkenfetzen und die Rheinebene, die im golden und silbern 
schimmernden Licht zu sehen war. Der versprochene Blick auf den Weißen Stein und den Teltschik-
Turm entfiel leider wegen schlechter Sicht. Nun ging es die letzten drei Kilometer stetig bergab bis 
zum Parkplatz Schafpferch. Von dort liefen wir ein Stück an der Landstraße 596a entlang, um nach 
deren Überquerung als letzte Hürde die Stufen über das Rückhaltebecken zu nehmen.

Dann erreichten die Wanderer um ca. 16.00 Uhr das ersehnte Ziel: den Parkplatz am Großen Stein. 
Ein Team des Vorstandes hatte hier schon eine Stunde lang auf weitere Mitglieder gewartet, die 
diese Strecke nicht mitwandern konnten. Sie bereiteten nun .den ankommenden Wanderern einen 
schönen Neujahrsempfang mit leckerem Glühwein und Weihnachtsgebäck. Auf den letzten Metern 
des Weges wurden die Sinne schon erwärmt durch den Anblick des schönen Lagerfeuers, das von 
Wanderfreund Gerhard Haas entfacht wurde. Ich hielt nun noch eine kurze Ansprache mit 
"Glühweingedicht", bevor sich die Ladenburger Wanderer nach einer halben Stunde auf den Weg 
zum Bus machten. Nach Einbruch der Dämmerung löste sich auch die Schriesheimer Wandergruppe
auf.

Besonderen Dank gilt nochmals allen Helfern auf dem Weg und bei der Bewirtung.

Frischauf! Christa Treibert


