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Wanderung „Weinheim: Ursenbach – Bildstock – Weinhe im“ 
am 27.02.2022 – Nachlese – 

Endlich, es geht Gott sei Dank wieder los – so zumindest die Hoffnung, dass 
es sich nicht wieder nur um ein kurzes „Aufflackern“ handelt. – Unsere erste 
Wanderung in diesem Jahr könnte unter dem Motto „Vom Winde verweht“ 
stehen, das jedoch bei herrlichstem Sonnenschein!! Wir waren auf das  
Angenehmste überrascht und hocherfreut, dass die Auftakt-Tour eine so 
große Resonanz erfuhr. Wir durften gar Gäste aus Mannheim begrüßen, so 
dass wir mit 30 Wanderfreunden plus OWK-Hund Joschi an den Start  
gingen.  

Zunächst fuhren die Teilnehmer mit dem 10-Uhr-Bus ab OEG-Bahnhof 
Schriesheim nach Ursenbach . Dort begrüßte unsere 1. Vorsitzende und 
heutige Wanderführerin Friederike Meyenschein offiziell ihre beachtliche 
Wanderschar. Wie gesagt, die Sonne war uns hold, ABER: ein „eiskaltes 
Lüftchen“ wehte uns um die Ohren, das sich erst nahe dem Schlosspark 
Weinheim in ein „laues Lüftchen“ verwandelte. Von der Ortsmitte in Ursen-
bach wanderten wir wenige Meter der Straße entlang, bevor es rechts in 
Richtung Friedhof abging. Hier hörten wir bereits die Rufe der Frühjahrs-
Lämmer, die sich lautstark bemerkbar machten.  

Die Wander-Gruppe vor der „Ursenbacher Höhe“ Foto: OWK U.Metz-Reinig 

Der Wanderweg über die Höhen Richtung Eichelberg bzw. Ursenbacher 
Höhe war herrlich. Wir genossen den strahlend blauen Himmel und die klare 
Sicht, die bereits saftig grünen Wiesen, die gepflügten Felder – idyllisch und 
wunderschön!  
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Blick auf Oberflockenbach Foto: OWK U.Metz-Reinig 

Am Cestaro-Grillplatz  bei Oberflockenbach machten wir einen kurzen Halt. 
Wanderwart Berthold Pasch wusste Interessantes über das sich dort  
befindliche Grabmal der Familie Cestaro zu berichten, das aus heimischen 
Granit gefertigt ist:  

 
Gedenkstein für Steinmetz-Familie Cestaro Foto: OWK U.Metz-Reinig 

Ende des 19. Jh. kamen italienische Bergwerker-Familien aus den  
italienischen Alpen nach Deutschland. Sie galten als Spezialisten für 
den Abbau und die Bearbeitung des harten Granitgesteins, das in Mode 
gekommenen war. Zwischen 1885 und 1914 waren in Oberflockenbach 
sehr viele italienische Gastarbeiter gemeldet. Unter ihnen auch die  
Familie Cestaro, die im Jahre 1904 von der Gemeinde den Granitstein-
bruch pachtete und später eine Baufirma gründete, die heute noch  
existiert. Adam Cestaro hat im Jahre 1921 als Meisterstück den  
Grabstein seiner Eltern gefertigt, der heute nun als exzellentes Beispiel  
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der Granitbearbeitung auf dem Anton-Cestaro-Platz am Steinberg zu 
sehen ist. Ein roher riesiger Granitfindling erinnert ebenfalls an diesen 
Steinmetz.  

 
Foto: OWK U.Metz-Reinig 

In den 50er Jahren stellte die Familie Cestaro übrigens den  
Bürgermeister von Oberflockenbach. 

Zurück zur Wanderung: Weiter ging es ein Stück durch den Wald zum „Bild-
stock“  bei Oberflockenbach. Kurz zuvor war wieder einer dieser phantasti-
schen Ausblicke, der an dieser Stelle bis Mannheim und darüber hinaus 
reichte. Ein bisschen Abenteuer braucht es natürlich auch. So versperrten 
uns auf dem weiteren Weg umgestürzte Bäume den bequemen Wanderweg. 
Sie waren vermutlich den doch heftigen Stürmen in letzter Zeit zum Opfer 
gefallen. Wir mussten nach oben ins steilere Gelände ausweichen, was mit 
ein wenig Kletterei verbunden war; doch alle haben es unbeschadet über-
standen. Den nächsten kurzen Stopp gab es am „Kalten Herrgott“  einem, 
Bergsattel zwischen Ritschweier und Kunzenbach, um den sich zahlreiche 
Überlieferungen und Legenden ranken. Er verdankt seinen Namen den im 
Herbst und Winter mitunter beißenden Winden. Der Bildstock am Weg  
gehört zu den ältesten noch erhaltenen im Odenwald und datiert um 1544, 
ganz genau weiß man es nicht. Und natürlich auch hier dieser superschöne 
Blick über Berg und Tal!!  
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Die OWK-Wanderer bei der Rast im Wald Foto: OWK U.Metz-Reinig 

Weiter führte unser Weg Richtung Gorxheimer Tal . Hier befanden wir uns 
ja bereits in der Nähe von Schlosspark und Exotenwald, was sich an der 
Anzahl der Menschen bemerkbar machte, die uns begegneten und die ihrer-
seits das tolle Wetter nutzten.  

Wir blickten zu den Wahr-
zeichen Weinheims, der  
„Windeck“, die sich 
 – ungehindert durch 
Bäume und Büsche – in 
voller Schönheit präsen-
tierte und auf die etwas 
versteckter liegende  
„Wachenburg“.  

 
 

 

 

 

Die Windeck grüßt die OWK-
Wanderer 
Foto: OWK U.Metz-Reinig 
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Bald gelangten wir zum Schlosspark, der natürlich extrem stark  
besucht war wie übrigens die ganze Stadt.  

 
Die OWK-Wanderer vor dem Weinheimer Schloss Foto: OWK B.Pasch 

Die Menschen drängt es nach draußen, Corona, Krieg oder dem Winter zum 
Trotz – einfach mal ein wenig abschalten und durchatmen.  

In der Hausbrauerei angekommen, wurden wir schnell mit dem hauseigenen 
Bier versorgt, auch das Essen ließ nicht lange auf sich warten und war sehr 
lecker. Nach diesem gemütlichen Abschluss stiegen wir in die OEG zurück 
nach Schriesheim. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an Friederike Meyenschein und ihren 
treuen Begleiter „Joschi“ für diese wunderschöne heimatliche Wanderung, 
die uns mal wieder die Schönheiten der unmittelbaren Umgebung gezeigt 
hat! 

 U. Metz-Reinig 
 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


