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Wanderung „Odenwald“ am 18. März 2018 – Nachlese – 

Nun ja, Frühlingsgefühle wollten nicht so recht aufkommen beim Anblick der  
winterlichen Landschaft mit ebensolchen Temperaturen an diesem Sonntag. 
Wohl niemand hat so wirklich damit gerechnet! Die bange Frage war: Wer geht 
bei diesem unvorhergesehenen Wintereinbruch mit zum Wandern? Die Sorge 
war unbegründet; vielleicht war es die Neugier auf den „Neuen“ oder eben  
gerade die „weiße Traumlandschaft“ – bestenfalls Beides?! – jedenfalls durften 
der „frischgebackene“ Wanderführer Hans Jürgen Heising sowie der „altgediente“ 
Wanderführer Dieter Sauerbier eine große Gruppe Wanderfreunde begrüßen.  

Mit dem Bus fuhren wir zum Schriesheimer Hof . Von dort stapften wir entlang 
des S 2-Weges  durch den weichen Pulverschnee. Niklas stellte allerdings  
frustriert fest, dass der sich kaum bis gar nicht zu haltbaren Schneebällen formen 
ließ, was gegen eine zünftige Schneeballschlacht sprach. Die vierbeinigen  
Begleiter rührte dies nicht, sie freuten sich sichtlich auf ihre Art über die kühle 
weiße Pracht, die so toll zum Toben einlud. Wir Wanderer hielten des Öfteren  
inne angesichts der herrlichen Ausblicke  über die verschneiten Baumwipfel 
hinüber nach Ursenbach oder zum Teltschikturm! Hans-Jürgen Heising hatte 
noch eine Überraschung oder Aufwärmhilfe für die Wanderer kurz vor dem  
Abstieg parat – ein Schnäpschen (oder auch zwei), gebrannt aus Schriesheimer 
Obst – sehr lecker.  

Danach wanderten wir flotten Schrittes abwärts. Angesichts des Blickes auf das 
Gelände des Jugendzeltplatzes am Stammberg  erinnerten wir uns an die  
vielen schönen Sonnwendfeiern, die wir hier feiern durften. Dann waren wir auch 
schon auf direktem Wege zu „Heidi’s Imbiss“ , die auf dem Gelände der  
ehemaligen Minigolfanlage ihre neue Heimat gefunden hat. Wir waren jedenfalls 
sehr angetan von der sehr sympathischen Chefin samt Mannschaft, die extra für 
uns an diesem Sonntag vorab geöffnet hatte. Ob die super hausgemachten  
Burger, Schnitzel, Currywurst, Salate oder auch Kaffee mit Kuchen, alles 
schmeckte uns sehr gut. Dieter Sauerbier würdigte seinen „Kollegen“ als  
gelungene Bereicherung im Kreis der Wanderführer! – Nach der Stärkung setzte 
ein Großteil der Gruppe die Wanderung bis nach Schriesheim fort.  

Vielen herzlichen Dank an die beiden Wanderführer Hans Jürgen Heising und 
Dieter Sauerbier, die diese wunderschöne und sehr stimmungsvolle Tour für uns 
ausgesucht und geführt haben. U. Metz-Reinig 

 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


