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Diese Kinder sind keine Wandermuffel
Im Rahmen des Ferienprogramms hatte der Odenwaldklub einen „Ferienmarsch" organisiert

Schriesheim. (meli) „Kinder wollen doch gar nicht mehr so viel laufen." Eine Erfahrung, die sicher
nicht nur Barbara Klinger, Mitglied im Odenwaldklub Schriesheim (OWK), gemacht hat. Doch es 
geht auch anders. Und so hat die Vorsitzende der Ortsgruppe, Friederike Meyenschein, gemeinsam 
mit Margret Treibert einen Ferienspielmarsch organisiert.

Mit immerhin einem Dutzend Schriesheimer Kinder ging es gestern los. Ein Sonntagsspaziergang 
wurde der Marsch zum Marbacher Hof, der zwischen Leutershausen und Großsachsen liegt, jedoch 
nicht.

Zunächst ging es — immer dem gelben „B" nach — auf halber Höhe durch die Schriesheimer 
Weinberge. Einige Kinder kamen bei den hochsommerlichen Temperaturen so richtig ins 
Schwitzen. Zwar führte der Weg nicht ins Schwimmbad, aber es lockte der schattige Hirschberger 
Waldspielplatz mit seinen Wasserspielen. In weniger als einer Stunde hatten die Kinder ihr 
Etappenziel erreicht. Dort gab es erst einmal eine Runde „Bienenfutter" aus Friederike 
Meyenscheins „Zauberrucksack”. Auch sonst entdeckten die Kinder einiges Zauberhaftes im Wald. 
Beispielsweise eine Maus, deren Bau die kleine Tanja unter einer Baumwurzel entdeckt hat. Oder 
die grüne Raupe, von der Maria und Laura wussten, dass daraus ein Schmetterling wird.

Größere Tiere gab es dann am Ende der zweiten Marschetappe zu sehen. Kühe, Schweine und vor 
allem Pferde sind am Marbacher Hof zu bestaunen. Und nicht nur das — gemeinsam mit 
Reitlehrerin Ellen Kneier durften die Kinder sogar noch auf den Pferden Platz nehmen. Aber zuvor 
gab es eine Stärkung. Die hatten Barbara und Wolfgang Klinger vorbereitet, die sich seit Jahren um 
die Marschverpflegung beim OWK Schriesheim kümmern.

Und nicht nur in Sachen Verpflegung war , alles dabei, „was für Kinder gut ist", lächelte Wolfgang 
Klinger. Am Ende dieses aufregenden Tages waren die Kleinen dann restlos begeistert und sehr 
froh, dass sie keine Wandermuffel sind. Da werden sich auch die Eltern freuen, wenn sie beim 
nächsten Spaziergang dabei sind.

„Wandern ist toll”, lautete das Fazit der Kinder.    Foto: Peter Dorn


