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Halbtageswanderung „Bergstraße“ am 12.02.2017 – Nac hlese –  

Langsam wird es nun wirklich Zeit für den Vor-Frühling, die Menschen drängt es nach 

draußen ins Freie. Die Natur steht bereits in den Startlöchern. Nicht mehr lange und alles 

sprießt, grünt und blüht wieder, das ist das Schöne an den Jahreszeiten! Nach der Ruhe-

pause folgt die Zeit des Erwachens im Frühling, das weiche Licht weckt die Lebensgeister; 

im Sommer dominieren kraftvolle Farben, manches Mal sucht man Abkühlung vor der  

Hitze; dann kommt der Herbst mit seinen warmen Farbtönen und meist angenehmen 

Temperaturen und letztendlich steht der Winter wieder vor der Tür, mal grau mit Regen 

oder Schnee, mal sonnig und klar; auch diese Jahreszeit hat ihren Reiz - und danach  

beginnt das Ganze wieder von vorne! 

An diesem Sonntag war es zwar etwas windig und recht kalt, aber zumindest erwarteten 

wir keine „nasse Überraschung“ von oben. Deshalb fand sich eine recht ansehnliche 

Schar  von Wanderfreunden am OWK-Platz  ein, um unserer 1. Vorsitzende Friederike 

Meyenschein nebst „neuem“ OWK-Hund Joschi Gesellschaft zu leisten und natürlich, um 

sich zu bewegen. Quer durch „Schriese“  wanderten wir zunächst auf dem Dossen-

heimer Weg.  

In Dossenheim  überquerten wir die B 3 und weiter ging es auf Wirtschaftswegen durch 

die Feldlandschaft von Dossenheim und Handschuhshei m. In den vielen Gärtnerei-

betrieben bereitet man sich langsam aber sicher auf den Frühling vor. Die Felder waren 

teils frisch gepflügt und bereit für die neue Aussaat. Viele Radler nutzten das Wetter 

ebenfalls für die ersten Touren. In Handschuhsheim  angekommen, mussten wir einige 

Minuten auf unsere OEG warten, die uns zurück nach Schriesheim  brachte. In der 

Gaststätte „Frank“  ließen wir den schönen Tag bei deftigem Essen und einem Gläschen 

Wein oder Bier ausklingen.  

Wir freuten uns, dass einige Wanderfreunde gekommen waren, die bei der Tour nicht  

dabei sein konnten. – Vielen herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzende Friederike  

Meyenschein, die diese schöne „Einstiegswanderung“ vorbereitete und durchführte. 

 U. Metz-Reinig 

 

 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


