
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

09.09.2018: Tageswanderung „Kraichgau“ 
Abfahrt: 09:00 Uhr am OWK-Platz 

Streckenlänge: ca. 11 km  

Schlussrast: Brauhaus Jupiter , Keltergasse 21, 
74889 Sinsheim-Steinsfurt, 
Tel. 07261/97 55 37;   
Info: www.brauhausjupiter.de  

Leitung:  Dieter Sauerbier 

Die Wanderung beginnt im Schlosspark von Eichtersheim . Nach einer „technischen Pause“ 
laufen wir durch den Park und bewundern je nach Interessenlage einige der Skulpturen des 
inzwischen zum Ehrenbürger von Eichtersheim ernannten Künstlers Jürgen Goertz bzw. den 
im Jahr 1779 geschaffenen barocken Schlossgarten mit einigen botanischen Besonderheiten. 
In südlicher Richtung verlassen wir den Schlossgarten wieder und wenden uns in Michelfeld  
nach Westen. Wir erreichen, nachdem wir ca. 50 Höhenmeter bewältigt haben einen Höhen-
zug, der uns einen schönen Ausblick auf den Steinsberg  bietet, den Kompass des Kraich-
gaus, der in keiner Kraichgauwanderung fehlen darf. Dort haben wir uns eine Rast  verdient, 
bevor es dann auf dem Bergrücken wieder abwärts zur Siedlung Ulrichsbruch  geht. Hier 
treffen wir kurz unseren Bus . Dieser Teil der Wanderung war ca. 6,5 km  lang. 

Dann geht es weiter zum Gallus Bildhäusel  und von dort in nordwestlicher Richtung u.a. 
durch einen für diese Region typischen Hohlweg zu unserem Ziel Östringen . Dieser Teil ist 
nochmals ca. 4,5 km  lang. In Östringen schauen wir uns u.a. die Pfarrkirche St. Cäcilia  an, 
die über 1.000 Besuchern Platz bietet, weshalb diese im Basilikastil gebaute Kirche auch der 
„Dom des Kraichgaus“ genannt wird. 

Unser Bus  wartet auf uns im Gewerbegebiet von Östringen , weil ich in der Innenstadt  
keinen geeigneten Parkplatz gefunden habe und fährt uns auf vielfachen Wunsch zu unserem 
Schlusslokal  dem uns schon bekannten „Jupiter“ in Steinsfurt . Das ist das Brauhaus mit 
der Braumeisterin als Chefin! 

Die Entfernungsangaben sind nur Prognosen und setzen voraus, dass wir uns nicht verlaufen, 
was glatt passieren kann, weil wir praktisch nur unmarkierte Wege laufen. 

Die Kurzwanderer  können sich in Eichtersheim den Schlossgarten  intensiver anschauen 
und den Innenstadtbereich von Östringen , in dem reges Leben herrscht. Die gesamte 
Wanderung ist nicht so lang und so treffen sich alle immer bald wieder. 

Anmeldungen mit Essenwunsch (Liste hängt im OWK-Kas ten aus)  bitte bis  

spätestens Montag, 03. Sept. 2018, 18:00 Uhr , 

� im OWK-Kasten in der Kirchstraße 1a, 

� telefonisch auf unseren Anrufbeantworter 06203 / 69  23 18 oder  

� über unsere Homepage „http://owk-schriesheim.de“. 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 

Frisch auf!  Ihr Dieter Sauerbier 


