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Mit einem Feuer den Sommer begrüßt
Odenwaldklub beging die Sonnwendfeier auch mit Gegrilltem und fröhlichen Wanderliedern

Schriesheim. (kaz) Auf dem Grill brutzeln Würstchen und Steaks, aber es wird noch ein bisschen
dauern,  bis  das  Sonnwendfeuer  entfacht  wird.  Der  Odenwaldklub  (OWK) hat  seine  Mitglieder
eingeladen,  den  Sommer  gebührend  zu  begrüßen.  Fürs  Sonnwendfeuer  müssen  aufgeschichtete
„Gartenabfälle" (darunter einiges Nadelgehölz) genügen.

Doch  die  Vorsitzende  Friederike
Meyenschein  weiß:  „Das  brennt
ein  paar  Stunden,  und  gegen
Mitternacht  kippen  wir  einen
Eimer Wasser über die Glut." Wer
im Wald ein Feuer machen will,
muss  vorab  die  Feuerwehr
verständigen, was der OWK auch
gemacht hat.

Noch  bevor  es  brennt,  stimmen
die  Mitglieder  des
Odenwaldklubs ein paar fröhliche
Wanderlieder  an;  vom  Zweiten
Vorsitzenden Rolf Meffert  ist  zu
erfahren, warum es für Körper und Geist so gut ist, auf Schusters Rappen unterwegs zu sein. Gerade
in der schönen Sommerzeit.

Am 12. Juli veranstaltet der Odenwaldklub eine Fahrt an den Rhein und wird Orte wie Boppard und
Bacharach besuchen. Die Burg Liebenstein in Heilbronn ist Ziel bei einem anderen Ausflug. Im
Herbst ist dann der Schwarzwald dran. Eine der jüngsten Fahrten führte nach Johanniskreuz im
Pfälzer  Wald.  Die  Heimat  und  die  nähere  Umgebung  kennenlemen:  Das  geht  mit  dem
Odenwaldklub prima. Nur leidet der Verein an Nachwuchsmangel. Zwar machen junge Familien
schon mal einen Ausflug mit, bleiben aber teils leider nicht regelmäßig dabei. „Wenn wir einen
Ausflug planen, findet der halt bei jedem Wetter statt", sagt Meffert.

Bei den Ferienspielen in den Sommerferien wird der Odenwaldklub Schriesheim wieder dabei sein.
Da werden Kinder  viel  Spaß haben.  Wäre ja  möglich,  dass  sie  auch ihre Eltern begeistert  und
daraufhin Wanderungen mit dem OKW gebucht werden. Das hätte schon mal den Vorteil, dass sich
niemand im Wald verläuft.  Schließlich kennen sich die OWK-Wanderführer gut aus, machen in
aller Regel eine Tour vorab und wissen auch über Einkehrmöglichkeiten bestens Bescheid. Wer Zeit
und Lust hat, sollte einfach mal mitwandern.

Fasziniert beobachtet der Odenwaldklub das Sonnwendfeuer, für das 
aufgeschichtete "Gartenabfälle" (darunter einiges Nadelgehölz) 
abgebrannt wurden. Foto: Kreutzer


