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Halbtageswanderung „Schriesheim-Leutershausen“  
am 14.02.2016 – Nachlese –  

Halbtageswanderung „Schriesheim-Leutershausen“ am 1 4.02.2016 – Nachlese -  

Trotz „Valentinstag“ oder gerade deshalb – aus Liebe zur Natur - trafen sich 21 Wander-
freunde plus 2 vierbeinige muntere Begleiter am OWK-Platz. Der böige Wind blies Gott 
sei Dank die Regenwolken weiter, so dass sie keine Chancen hatten, sich über uns zu 
entleeren.  

So wanderten wir unter Leitung unserer 1. Vorsitzenden Friederike Meyenschein flotten 
Schrittes Richtung Branichtunnel . Vorbei an dem imposanten und weithin sichtbaren 
Mammutbaum „schnauften“ wir den Madonnenberg  hoch. Entlang der Weinbergs-
mauern, die seltenen Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten, ging es bis zur „lieblichen 
Dame aus Sandstein“ , der wir unsere Aufwartung machten. Sie steht einsam auf ihrem 
Sockel und genießt bei jedem Wetter den weiten Blick in die Rheinebene. Viele waren 
schon lange nicht mehr hier oben, so dass wir eine längere Verschnaufpause  einlegten, 
um ebenfalls den Ausblick zu genießen – allerdings nicht einsam, sondern in angenehmer 
Gesellschaft. Als kleines „Valentinsgeschenk“ hatte Friederike Meyenschein Schokolade 
im Gepäck, die freudig angenommen und umgehend „verspeist“ wurde!  

So gestärkt, ging es weiter „verschlungene Pfade“ entlang, immer weiter aufwärts, bis wir 
den breiten Weg Richtung Leutershausen erreicht hatten. Kurz vor dem Wanderparkplatz 
Kehrrang  machten wir eine Kehrtwendung und wanderten hinunter zum Waldspielplatz 
im romantischen Staudenbachtal . Im Sommer ist dieser Wasserspielplatz mitten im 
Wald ein beliebtes Ziel für die Kinder. Aber noch lag er ruhig da, jedoch ein paar Kinder 
übten sich im Klettern in den Hängen ringsum. Wir blieben auf dem idyllischen Blütenweg 
und wanderten auf diesem zurück nach Schriesheim .  

Nach gut drei Stunden Wanderzeit trafen wir zu unserer Schlussrast in der Gaststätte 
Frank  ein, wo wir den schönen Tag bei deftigem Essen und einem Gläschen Wein oder 
Bier ausklingen ließen. Schön, dass auch einige Wanderfreunde direkt gekommen waren, 
um uns Gesellschaft zu leisten. 

Vielen herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein, die sich diese 
wunderschöne heimatliche Tour ausgedacht und geführt hatte. Sie hielt Wort –  
wir wanderten tatsächlich weitgehend auf weichen naturbelassenen Wegen!  

 U. Metz-Reinig 

 

 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


