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Wanderung „Schützenhaus“ am 18.11.2018 – Nachlese –  

Neue Wanderführer braucht der OWK!! An diesem Sonntag begrüßten uns in dieser 
Funktion Rosi Doyon-Trust und Egon Trust. Es freute sie sehr, dass sich eine recht große 
Wandergruppe am OWK-Platz eingefunden hatte; auch erfreulich viele Gäste waren  
darunter. Petrus war den „Neuen“ (und auch uns) äußerst wohlgesonnen und schickte 
„Sonne pur“ mit angenehmen – fast frühlingshaften – Temperaturen.  

Die Wandertour  führte uns zunächst „quer durch Schriesheim“  Richtung Weinberge. 
Die beiden Tourenleiter wählten den „Zick-Zack-Kurs“ so aus, dass es nicht „Direttissima“ 
sondern „ peu à peu“ nach oben  ging. Auf dem gemütlichen Spazierweg an den  
Weinbergen entlang , mit herrlicher Sicht auf unsere Heimatstadt und darüber hinaus, 
wanderten wir ebenen Weges der Strahlenburg  entgegen. Das „Wahrzeichen von 
Schriesheim“, in warmes Licht getaucht, hob sich wunderschön ab vom tiefblauen  
Himmel. Die herbstlichen Farben der Büsche und Bäume kamen an diesem Sonntag noch 
einmal so richtig zur Geltung. Am Parkplatz der Strahlenburg verwöhnten uns unsere 
Wanderführer mit einem schönen weichen „Williams Christ“ als „Einstand“ und Belohnung 
für den gemeisterten Aufstieg!  

Die Autos standen hier bereits dicht an dicht geparkt und immer noch quälten sich etliche 
Fahrzeuge die enge Zufahrtsstraße hoch. Teilweise ging nichts mehr und die Fahrer 
mussten sich erst einigen, wer nun vorwärts fahren durfte oder zurücksetzen musste.  

Von solchen Sorgen völlig frei, wanderten wir beschwingt Richtung „Ludwigstal“ . Wir 
folgten dem Unteren Schornsteinweg , bevor wir in Höhe des Stammberges  abwärts 
stiegen. Vorbei am „verwaisten“ Waldschwimmbad  ging es anschließend zum  
Schützenhaus . Dort wurden wir von Vereinsmitgliedern des Sportschützenvereins bereits 
erwartet und freundlich begrüßt. Die eingedeckten Tische waren herbstlich geschmückt, 
heißer Kaffee und leckerer Kuchen standen bereit , so dass einer wohltuenden  
Stärkung nichts im Wege stand. Nach und nach trafen auch diejenigen Wanderfreunde 
ein, die bei der Wanderung nicht dabei sein konnten. Bald war das Klubheim bis auf den 
letzten Platz besetzt. Unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein begrüßte alle  
Anwesenden. Georg Berg, der 1. Vorsitzende des Sportschützenverein Strahlenburg 1874 
Schriesheim e. V., tat es ihr gleich und freute sich sehr darüber, dass in diesem Jahr so 
viele OWKler und Gäste gekommen waren.  

Aber wir waren ja nicht nur zum „Schlemmen“ hier und so erklärte uns Georg Berg, dass 
sie das Angebot erweitert haben und neben dem traditionellen Schießen mit dem  
Luftgewehr  auch die Möglichkeit zum „Westernschießen“  bestehe. Außerdem dürften 
wir uns am „Armbrustschießen“  versuchen. Na, dann mal los! Die Spezialisten für jede 
Schießart standen schon bereit und gaben wie immer professionelle Schützenhilfe; sie 
standen uns geduldig mit Tipps und auch so manchem Trick hilfreich zur Seite.  
Konzentration und eine ruhige Hand, ganz entscheidend für den ersehnten „Schuss ins 
Schwarze“ – aber alles nicht so einfach! Das Geheimnis, wer sich die Pokale in diesem 
Jahr erkämpft hat, wird an unserer Adventsfeier gelüftet! 

 - Noch ein Gläschen Wein, heiße Würstchen oder Currywurst, dann war es langsam an 
der Zeit, den Heimweg  bzw. die Heimfahrt mit Bus oder Pkw  anzutreten. Schön war’s 
wieder und fürs nächste Jahr ist unser Besuch bereits gebucht!  

Ein „ganz dickes Dankeschön“ an unsere Wanderführer Rosi Doyon-Trust und Egon 
Trust, die ihre Aufgabe toll gemeistert haben sowie an den Sportschützenverein  
Strahlenburg 1874 Schriesheim e. V. für die zuvorkommende und hervorragende  
Bewirtung und die geduldige „Schützenhilfe“! U. Metz-Reinig 


