
Halbtageswanderung "Schützenhaus" am 11.11.2007 Nachlese -

Tja - eigentlich sollte es die zweitletzte Halbtageswanderung 2007 im heimatlichen Wald werden,
bevor  einzelne Mitglieder  des  OWK ihr  Können am Luftgewehr unter  Beweis  stellen konnten.
Wanderführer  Heinrich Simon hatte eine sehr schöne Wanderstrecke von Altenbach "Haltestelle
Kipp" über  Kohlhof,  Potsdamer Platz,  Hirtenstein,  Ursenbacher  Höhe,  Grenzstein Fleck/Simon,
Leichtweg,  Pappelbach  bis  zum  Schützenhaus  hierfür  ausgearbeitet.  Wir  trafen  uns  am  OEG-
Bahnhof und fuhren um 13.00 Uhr mit dem Bus Richtung Altenbach. Ein klein wenig Nieselregen
setzte ein, nicht der Rede wert, und wir waren ja durch Schirme und wetterfeste Jacken bestens
dagegen gewappnet.

An der "Kipp" stiegen wir aus. Heinrich Simon begrüßte die Wanderer und gab einen Überblick
über unser Höhenprofil von 421 m und die vorgesehene Strecke, die uns zunächst auf 462 m führen
sollte. Danach machten wir uns auf den Weg durch den Kohlerwald.

Aber  kaum begann  die  eigentliche  Wanderung,  öffnete  der  Himmel  seine  Schleusen,  schickte
heftigen  Regen  und  dazu  etwas  Hagel,  Windböen  setzten  uns  ebenfalls  zu  und  alle  waren  in
kürzester Zeit "durchgeweicht" und froh, als das Naturfreundehaus Kohlhof in Sicht kam.

Da nicht abzusehen war, dass sich die Wetterlage grundlegend bessert, wurde beschlossen, bei den
Mannheimer  Naturfreunden  einzukehren  und  die  Wanderung  notgedrungen  abzubrechen.  Flugs
konnte  per  Handy ein  Fahrdienst  zum Schützenhaus  für  die  durchnässten  Wanderer  organisiert
werden. Einige Mitwanderer hatten ja am Schützenhaus für die Rückfahrt ihre Autos geparkt; diese
fuhren als Erstes und holten nach und nach alle Wanderer ab.

Im Schützenhaus früher als erwartet angekommen und teils zuvor "trockengelegt" weckten heißer
Kaffee und leckerer Kuchen oder ein Gläschen Wein die Lebensgeister bald wieder. Und siehe da,
auch die Sonne fand - leider etwas zu spät -doch noch ihren Weg durch die Wolken und "blinzelte
uns unverschämt durch die Fenster an".

Die vom Sportschützenverein im Jahre 1998 gestifteten OWK-Pokale standen bereit und warteten
darauf, verteidigt zu werden bzw. neue Besitzer zu finden. Dank der geduldigen Hilfestellung der
Herren Grütte und Noé vom Sportschützenverein traf dann auch so mancher Schuss ins Schwarze.

Nach abschließender Auszählung der erzielten Treffer standen die Gewinner/-innen des heutigen
Abends bald fest. Der 1. Vorsitzende des Sportschützenvereins und OWK-Mitglied Hartmut Klein
gab diese am Ende feierlich bekannt.  An dieser Stelle verkneifen wir uns die Namen, denn die
Pokale werden anlässlich der Adventfeier am 08.12.2007 den Gewinnern offiziell überreicht.

Übrigens:  Wanderführer  Heinrich  Simon  wird  diese  doch  sehr  abgekürzte  Wandertour  im
Wanderjahr 2008 nachholen. - Wir danken ihm ganz herzlich für die Ausarbeitung der Wanderung
und  freuen  uns  schon  auf  die  Wiederholung  am  9.  November  2008  bei  "strahlender  Sonne"!
Versprochen, das mit der Sonne?? Na ja, wir hoffen halt mal darauf!

U. Metz-Reinig


