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Kurze Nachlesen zu Aktivitäten rund um den Jahreswe chsel 

Wir stecken ja schon mittendrin im neuen Wanderjahr. Doch blicken wir ein  
letztes Mal kurz zurück, was sich noch in dem zur Neige gehenden Jahr 2016 
bzw. gleich zu Beginn des Jahres 2017 alles so getan hat.  

Da haben wir zum einen unsere außerplanmäßig stattgefundene Fahrt zum 
Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt am 12.12 .2016, die auf die  
Initiative von unserem OWK-Fahrer Johannes Rill zurückging. Die Organisation 
/ Koordination war zwar etwas aufwändig und setzte einen regen „Mail-Aus-
tausch“ in Gang, da verschiedene Wunschtermine zur Auswahl standen und 
die Mehrheit letztendlich entschied. Doch ein voll besetzter Bus zeigte uns, 
dass dieses Angebot gerne angenommen wurde, nicht nur aus den Reihen des 
OWK sondern auch darüber hinaus. Herzlichen Dank all denen, die  
mitgekommen sind und somit die Fahrt möglich gemacht haben. Claudia Ebert 
übernahm die Organisation im Bus und berichtete über Esslingen an sich und 
die berühmten Weihnachtsmärkte. Die Fahrt verlief ohne Staus, wir waren früh-
zeitig dort. An Ort und Stelle konnte dann jeder tun, wonach ihm der Sinn stand. 
Die sehenswerte Altstadt sowie die Esslinger Burg (Teil der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung) erkunden, die schwäbische Küche in den gemütlichen  
Lokalen testen oder einfach die verschiedenen Weihnachtsmärkte mit ihrer  
vielfältigen Kulinarik und ihrem jeweils ganz eigenen Flair genießen. Der  
Mittelaltermarkt mit seinen Gauklern und herrlich verwegenen Gestalten samt 
Vorführung fast vergessener Handwerksberufe war natürlich besonders  
interessant. Nach Einbruch der Dunkelheit mit all den Fackeln und offenen  
Feuerstellen, fast ohne die gewohnte elektrische Beleuchtung in den Straßen 
– das hatte seinen ganz besonderen Reiz. Da konnte man schon mal  
vergessen, in welcher Zeit wir leben. Ein „Riesenrad für Kinder“ in Handbetrieb, 
das Kettenkarussell bewegte sich nur mittels Ausdauertraining für die Füße, 
Spiele von anno dazumal, auch Kinder hatten einen Heidenspaß - ganz ohne 
Handy und technischen Schnickschnack. - Nachdem alle pünktlich und wohl-
behalten wieder am Bus eintrafen, fuhren wir voller Eindrücke zurück. Alle  
Mitfahrenden waren sich einig, dass keiner etwas gegen eine Wiederholung 
hätte! Herzlichen Dank an Johannes Rill für die Idee und die wie immer ruhige 
und sichere Fahrt und an Claudia Ebert und Berthold Pasch für die  
Organisation.  
  



Dann war Weihnachten vorbei, die Festtage waren mehr oder weniger üppig 
ausgefallen und wer wollte, konnte sich am 27.12.2016 mit Martina und  
Jost-Henner Klein bei der Jahresabschlusswanderung  Bewegung  
verschaffen. Vom OWK-Platz aus ging es über den Burgenweg sowie den  
steilen Weg am Schlossberg Richtung Strahlenburg. Der Schornsteinweg 
führte die Wanderer durch den Wald und letztendlich zum „Neuen Ludwigstal“. 
Zu den Wanderern gesellten sich dort noch einige OWK-Freunde, die auf  
direktem Wege gekommen waren. Gemeinsam ließen alle Wanderfreunde den 
Tag gemütlich ausklingen. Ein ganz dickes Dankeschön an Martina und  
Jost-Henner für die Ausarbeitung und Führung der nachweihnachtlichen Tour.  

Martina und Jost-Henner Klein waren bald darauf wieder im Einsatz als  
Wanderführer. Das neue Jahr hatte bereits begonnen und mit ihm fand am 
06.01.2017 die traditionelle Glühweintour statt. Schon seit einigen Jahren 
wird sie abwechselnd von unseren Ladenburger Wanderfreunden und uns  
gestaltet. Dieses Jahr war die Reihe an Schriesheim. Bei herrlichem Sonnen-
schein und „Eiseskälte“ trafen am OWK-Platz die beiden Ortsgruppen  
zusammen und die gemeinsame Wanderung führte Richtung Leutershausen. 
Unterhalb der B 3 ging es über befestigte Wege, vorbei an Feldern, zurück 
nach Schriesheim. Ziel war der Aussiedlerhof der Familie Spieß. Dort hatte 
Friederike Meyenschein, unterstützt von Timo Klein, bereits den Glühwein  
sowie Plätzchen und Stollen gerichtet – auch ein wärmendes Feuer loderte, 
um die ausgefrorenen Wanderer zunächst äußerlich aufzuwärmen. Die  
innerliche Aufwärmung erfolgte durch den leckeren Glühwein, wer wollte erhielt 
diesen auch antialkoholisch. Die Plätzchendosen bekamen sogar „Zuwachs“, 
doch der Appetit war groß und am Ende war fast nichts mehr übrig. Die Sonne 
gab zum Abschluss des Tages ihr Bestes und tauchte den Himmel in glühende 
Farben. Dies war dann auch langsam das Aufbruch-Signal; satt und zufrieden 
machten sich alle wieder auf den Heimweg – die einen nach links, die anderen 
nach rechts !! Herzlichen Dank an Martina, Jost-Henner und Timo Klein sowie 
an 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein, an alle Plätzchen- und Stollen-
Spender und natürlich an Familie Karl-Heinz Spieß für ihre  
Gastfreundschaft. U. Metz-Reinig 

 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


