
Halbtageswanderung am 17.02.2008 - Nachlese - 

Es war ein wunderschöner sonniger Februartag - also beste Voraussetzungen für eine Wanderung. 
Der OEG-Bus brachte uns in die Ortsmitte von Altenbach. 1. Vorsitzende und heutige 
Wanderführerin Friederike Meyenschein begrüßte alle Teilnehmer/innen, vor allem unsere jüngsten 
Wanderer: Felix und Luca Meffert, die heute ihre Großeltern begleiteten.

Altenbach ist bekanntlich "bucklig", und das hieß für uns natürlich: steigen! So ging es zunächst 
den Abtsweg entlang und dann immer steil bergan dem Wanderzeichen "A 2" folgend Richtung 
Ursenbach. Viele von uns waren schon länger nicht mehr hier, und wir staunten bei dem 
Rundumblick über die enorme Ausdehnung von Altenbach.

Ursenbach präsentierte sich uns bereits von Weitem malerisch in der Sonne liegend. Zur Ortsmitte 
drangen wir nicht vor - am Friedhof bogen wir ab und stiegen wieder bergan, natürlich nicht ohne 
die süßen Schäfchen auf der Weide zu beobachten, die entweder neugierig auf staksigen Beinen ihre
Welt erkundeten oder keinen Zentimeter von der Seite ihrer Mutter wichen. Die Zählung differierte 
etwas, aber wir einigten uns auf mindestens 11 Jungtiere.

Wir wanderten weiter Richtung Ursenbacher Höhe. Einen guten Blick hatten wir u.a. hinüber zu 
Eichelberg und Teltschikturm. Die Anzahl der Wanderer und Spaziergänger an der Ursenbacher 
Höhe nahm enorm zu, bedingt durch den nahen Parkplatz sowie das gut ausgebaute Wegenetz, das 
den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird. Aber bald darauf waren wir wieder fast allein 
unterwegs und wanderten Biegung um Biegung weiter auf heimatlichen Waldwegen. Auf dem 
Heddesbachweg erreichten wir schließlich das Weite Tal.

Nun war es nicht mehr weit zu unserer Schlussrast im Hotel "Neues Ludwigstal". Dort erwarteten 
uns bereits zahlreiche Klübler, die zu Fuß oder mit dem Auto gekommen waren. Wein und Vesper 
schmeckten allen hervorragend, so dass auch der Rückweg von den meisten zu Fuß angetreten 
wurde. Christl in ihrer neuen Funktion als Wanderwartin bedankte sich im Namen aller bei 
Friederike Meyenschein für diese wunderschöne Wanderung, die streckenmäßig etwas länger als 
ursprünglich geplant geraten war, aber ausnahmslos alle begeisterte. Auch unsere beiden Jüngsten 
sind viele Kilometer mitgewandert und waren bei der Schlussrast überhaupt nicht müde. Alles in 
allem mit dem Heimweg vom Ludwigstal zurück hatten wir ca. 14 km erwandert. Das schöne 
Wetter verlockte einen ja geradezu, die Route auszudehnen. - Nochmals vielen Dank an Friederike!

U. Metz-Reinig


