
19.11.2017: Traditionelle „Schützenhauswanderung“
(plus gemütlichem Beisammensein mit anschließendem Luftgewehrschießen)

Leitung: Margret Treibert, Berthold Pasch 

Abmarsch: 13:00 Uhr ab OWK-Platz 

Wanderverlauf:
Vom OWK-Platz gehen wir über die Bachstege zum Burgweg und von dort den Huberweg 
bis zum Ludwigstal. Dort an Kling Malz vorbei ein kurzes Stück die Talstraße entlang bis 
zum Weiten Tal.

Wegen des aktuellen Zustands der Waldwege wird die geplante Wanderroute leicht 
geändert: die Spatschlucht wird ausgelassen und es wird zusätzlich eine leichtere Variante 
als Alternative angeboten.

A) Wer trittsicher ist und kräftige Profilsohlen hat, geht im Weiten Tal bis zum 
Waldkindergarten und weiter zum Evangelischen Waldheim. 
Ab dort geht's steil bergauf. Dieser Anstieg ist wegen nassem Laub und Rutschgefahr 
kritisch (darum die Profilsohlen und Trittsicherheit). Hier können Wanderstöcke sehr 
nützlich sein.
Zur Belohnung gibt es auf diesem Weg einige Zeugnisse des früheren 
Schwerspatbergbaus zu sehen.
Von der Höhe geht es dann hinab zum Griethweg, den wir aber an dieser Stelle nur 
überqueren und weiter absteigen ins Pappelbachtal.

B) Wer sich den steilen Anstieg und den schlüpfrigen Weg nicht antun will, wandert vom 
Anfang des Weiten Tals auf dem breiten Griethweg bis zum Abzweig, der zum 
Pappelbachtal hinab führt. Das ist der Weg, den wir bei der Schützenhauswanderung 
vor zwei Jahren schon mal mit Martina und Jost-Henner Klein gemacht haben.

Von da ist es nicht mehr weit zum Schützenhaus, wo wir um 15:00 Uhr eintreffen wollen. 
Beide Wege sind etwa gleich lang: A = 5,3 km, B = 5,0 km (ab OWK-Platz).

Nach der Stärkung bei Kaffee und Kuchen und/oder Wein und „etwas Deftigem“ dürfen wir
unsere Schießkünste mit dem Luftgewehr unter Beweis stellen. Wie immer erhalten wir 
hierbei „fachmännische Schützenhilfe“!

Nach Schriesheim zurück zu Fuß im Tal abwärts, oder mit dem Bus (jede Stunde um xx:42
ab Haltestelle Schwimmbad).

Wir freuen uns, wenn möglichst viele OWK-ler und natürlich auch Gäste an dieser 
traditionellen Wanderung teilnehmen.

Wer nicht mitwandern kann, komme bitte ab 15:00 Uhr direkt zum Schützenhaus. 

Frisch auf! Ihre Wanderführer 


