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Glühweinwanderung am 06.01.2018 – Nachlese –  

Seit einigen Jahren schon werden die jeweils „traditionellen Glühweintouren“ im jährlichen 
Wechsel von unseren Ladenburger OWK-Freunden  und von uns gestaltet; dies hat sich 
bewährt und erfreut sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr lag die Verantwortung bei  
Ladenburg. Wir „Schriesheimer“ spazierten zu Fuß oder fuhren mit dem Bus nach  
Ladenburg. Treffpunkt war der „Bärenspielplatz“ im Waldpark. Das Wetter: Na ja, eher 
frühlingshaft mit leichtem Regen! Gemeinsam starteten wir zu einer kurzen Wanderung  
am Kandelbach entlang und durch die Auenlandschaft zur „Bacherlebnisstation“ . Dort 
wurden wir herzlich willkommen geheißen. 2016 waren wir das erste Mal zu Gast an  
diesem sehr schönen Ort. 

 – Nochmals ganz kurz zur Erinnerung:  Die Bacherlebnisstation  liegt malerisch am  
Zusammenfluss  der Ladenburger Bäche Loosgraben und Rombach  an der Straße in 
Richtung Neubotzheim . Auf dem Gelände gibt es ein großes Gebäude mit  
Außenterrasse, auf der man geschützt im Freien sitzen kann. All das gehört dem BUND 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsgruppe Ladenburg, dem auch die  
Betreuung obliegt. Die Erlebnisstation ist gedacht für Kinder, aber sie ist kein öffentlicher 
Spielplatz. Man kann sie mieten, wie dies der OWK Ladenburg für das gemütliche  
Glühweintreffen getan hat. Das Anliegen des BUND ist es, Kindern und Jugendlichen im 
wahrsten Sinne des Wortes die Natur „begreifbar“ zu machen, dafür wurde und wird  
Einiges getan. –  

Winterliche Temperaturen fühlen sich anders an, doch der Glühwein  oder der alkohol-
freie Punsch  schmeckten trotzdem wie immer lecker. Plätzchen und Stollen, auch sie 
fanden rasanten Absatz! Die Glühweinbehälter und Plätzchenteller leerten sich und ganz 
langsam, so nach und nach, machten sich die Wanderfreunde individuell auf den  
Heimweg zu Fuß, mit dem Bus oder auch mit dem Auto. 

Alle waren sich einig, dass dies wiederum ein schöner Nachmittag war. Herzlichen Dank 
dem OWK Ladenburg – im nächsten Jahr sind wir wieder an der Reihe! 
 U. Metz-Reinig 
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