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Wanderung „Schützenhaus“ am 13.11.2022 – Nachlese –  

Ja, manchmal lohnt es sich schon, an einem vernebelten Sonntag die Komfortzone des 
gemütlichen Sofas zu verlassen und sich in höhere Ebenen zu begeben. So war es am 
Sonntag, 13. November 2022. Unten im Tal eine Nebelsuppe; die Sonne schaffte es nicht 
richtig, die weißen Schwaden gänzlich aufzulösen. Am OEG-Bahnhof traf sich eine recht 
große Wanderschar in der Hoffnung auf besseres Wetter - sie wurde nicht enttäuscht. Auf 
der Busfahrt nach Ursenbach zeigten sich schon am Schriesheimer Schwimmbad nur 
noch vereinzelte Nebelfetzen und die Sonne setzte sich bereits durch. Auf der Weiterfahrt 
dann strahlte die Sonne mit den Wanderfreunden um die Wette!!  

In der Ortsmitte von Ursenbach  verließen wir den Bus und wurden von Wanderwart und 
heutigem Wanderführer Berthold Pasch offiziell begrüßt. Er freute sich, dass so viele der 
Einladung gefolgt waren. Gleich darauf wanderten wir flotten Schrittes die Ortsstraße  
entlang und bogen am Ortsende nach rechts ab Richtung Eichelberg und weiter zur  
Ursenbacher Höhe. Dort breitete sich das bekannte und immer wieder faszinierende 
Odenwald-Panorama vor uns aus. Immer noch saftig grüne Wiesen, das Laub der Bäume 
nur leicht bunt verfärbt, stahlblauer Himmel durchzogen von einer einzigen langen weißen 
Wolke – alles sehr idyllisch!  

Kurz zuvor ein Malheur: Erst war es nur die Sohle eines Wanderschuhs, der sich bei  
Gast-Wanderin Agnes ablöste, wenig später verabschiedete sich auch die zweite Sohle. 
Tragisch, aber eine echte Wandersfrau ist natürlich für alle Fälle gewappnet. Susanne 
Kehl leistete den Wanderschuhen ihrer Freundin „Erste Hilfe“ und band bzw. knotete  
gekonnt Mullbinden um die beiden Schuhe. Um es vorwegzunehmen – die Sache hielt!!  

Am Parkplatz Ursenbacher Höhe  stand eine Unmenge von Fahrzeugen, deren Insassen 
sich in alle Winde zerstreuten, um ihrerseits das milde sonnige Herbstwetter zu genießen. 
So mild, dass die warme Kleidung offensichtlich bei einer Rast vergessen wurde. Ein  
Radler fuhr hinter uns her, da er Jacke und Schal gefunden hatte und wissen wollte, ob 
jemand aus unserer Gruppe diese Kleidungsstücke liegengelassen habe. Niemand von 
uns vermisste die Utensilien, aber eine nette Geste war die Aktion allemal! Im weiteren 
Verlauf der Wanderung stiegen wir hoch zum südwestlichen Steinberg  und hatten hiermit 
den höchsten Punkt erreicht (448 m).  

Vorbei am Hochbehälter der Wasserversorgung Eichelberg begann der Abstieg ins  
Pappelbachtal . Und hier erwartete uns eine Überraschung: Ein gefegter Wanderweg!! 
Dieser vorbildliche Service war neu beim Odenwaldklub. Ja, kein Witz, Berthold Pasch hat 
am ersten steilen Abstieg Richtung Pappelbach das nasse rutschige Laub sowie Steine 
vom Weg tags zuvor entfernt, um etwaigen Stürzen vorzubeugen – Hut ab!! Der zweite 
Abstieg war zwar nicht gefegt, aber vorsichtig und mit Bedacht meisterten wir ihn Gott sei 
Dank ebenfalls unfallfrei! Unten angekommen beobachteten wir ein Weilchen Pferde, 
Schafe und drei hübsche Alpakas in dunkel- und hellbraun sowie weiß, die sich nicht  
stören ließen und friedlich grasten.  
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Unser Endziel war nun nicht mehr weit. Als wir eintrafen stand die Sonne bereits tief und 
ein leichter Dunst lag über dem Schwimmbad. Im Schützenhaus  wurden wir von  
Vereinsmitgliedern des Sportschützenvereins bereits erwartet und freundlich begrüßt. 
Heißer Kaffee, leckerer Kuchen oder auch Bratwurst vom Grill ließen wir uns gut  
schmecken, bevor es „ans Eingemachte“ ging. Georg Berg, der 1. Vorsitzende des Sport-
schützenverein Strahlenburg 1874 Schriesheim e. V., begrüßte uns nochmals offiziell und 
freute sich über unseren Besuch. Nach der „Aufwärmphase“ konnte wer wollte seine 
Schießkünste unter Beweis stellen. Im Schießstand war Konzentration und eine ruhige 
Hand gefragt. Professionelle Schützenhilfe sowie manchen Tipp bzw. Trick erhielten wir 
Amateure wie immer durch die routinierten Profis. Die besten Schützen erhalten ihre  
Pokale im Rahmen der Adventsfeier am 03.12.2022 in den Weinstuben Hauser  
überreicht. 

Langsam wurde es Zeit für den Heimweg. Wie immer erfolgte dieser individuell mit Bus 
bzw. PKW oder eben wiederum zu Fuß! Schön war’s wieder und für das nächste Jahr ist 
unser Besuch bereits gebucht! Herzlichen Dank für die Vorbereitung und Durchführung 
dieser sehr schönen Tour einschließlich „Waldfegen“ an unseren Wanderwart Berthold 
Pasch sowie an die Sportschützen für die herzliche Bewirtung und die geduldige  
„Schützenhilfe“!  U. Metz-Reinig 


