
20.03.2022: „Genusswandern” - wandern und genießen
nach Ladenburg zu einem indischen Restaurant

Abmarsch: 10:30 Uhr ab OWK-Platz

Wanderzeit: ça. 2½ Stunden Wanderstrecke:   9,6 km

Wanderführer: Berthold Pasch Tel. 06203-692375 / 0176-50072275

Wir wollen es uns einmal richtig gut gehen lassen und kehren in Ladenburg in dem 

indisch-geführten Restaurant „Zum Römerstadion” (neben dem Freibad) ein. Dort 
erwarten uns Herr Pushpakanthan und seine Frau, die uns mit den Köstlichkeiten ihres 
Heimatlandes beglücken wollen. Für die etwas Konservativeren unter uns: es gibt auch 
leckere deutsche Gerichte auf der Speisekarte.

Damit wir den richtigen Hunger mitbringen, werden wir uns vorher etwas bewegen:

Wir starten um 10:30 Uhr in Schriesheim am OWK-Platz und wandern durch die dann 
(hoffentlich) grünenden Auen nach Ladenburg.Die Wegstrecke ist so gewählt, dass wir 
gegen 12 Uhr im Restaurant eintreffen.

Für das Essen ist keine Vorbestellung nötig. Allerdings wird uns Herr Pushpakanthan eine 
reduzierte Speisekarte vorlegen, damit seine Küche unsere große Gruppe in angemessener 
Zeit mit dem Essen versorgen kann.

Nachdem der Bauch voll ist, werden wir uns von der anstrengenden Tätigkeit des Essens 
bei einem Bilderrückblick auf die OWK-Wanderjahre 2020 und 2021 erholen können.

Danach müssen die eingenommenen Kalorien wieder zum Teil abgearbeitet werden, indem
wir den Heimweg nach Schriesheim auf Schusters Rappen zurücklegen.
Geschätzte Ankunftszeit in Schriesheim zwischen 15 und 16 Uhr.

Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann mit dem Linienbus um 10:59 Uhr vom OEG-
Bahnhof Schriesheim nach Ladenburg fahren und ab Rautenthaler Mühle (1,3km) oder ab 
Carl-Benz-Platz (beim Wasserturm, 1,0km) zum Restaurant spazieren. Mit dem Auto geht 
es auch. Parkplätze vor dem Restaurant. Bieten Sie Mitfahrgelegenheiten an!

Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel. Auch die FFP2 Maske nicht vergessen!

Anmeldung bis Mittwoch, 16.03.2022, 18:00 Uhr:

● mit einer einfachen Email an kontakt@owk-schriesheim.de, oder
● über unsere Webseite http://www.owk-schriesheim.de/aktuelles, oder
● telefonisch auf unseren Anrufbeantworter 06203 – 692318

Wandern Sie, oder kommen mit Linienbus oder Auto? Suchen Sie Mitfahrgelegenheit?

Unter Umständen müssen wir die Teilnehmerzahl begrenzen, wenn dies wegen des 
Platzangebots in der Gaststätte nötig wird.

Gäste sind uns – wie immer – herzlich willkommen.

Es freut sich über viele Mitwanderer:
Ihr Wanderführer Berthold Pasch


