
Wer Wandertipps sucht, bekommt sie hier
Odemvaldl<lub feierte sein traditionellzs Grillfut - Nach der Corona-Pause ,,+'iedn ein bunta Prugramm an Wanilanngen und. Ausfl.ügen

Schriesheim. (bms) Kleinere Wandenrngen
in der Region bis hin zu Tagestouren im
Odenwald und Pfälzer Wald, wobei Gesel-
ligkeit und Kultur nicht zul«trz kommen:
Dazu ]ädt der Schriesheimer Odenwald-
klub (OWK) regelmäßig als eine Ortsgnrp-
pe des Gesamt-OWK ein. Wer mitmachen
will, ist willkornmen. Ttaditionell seit vie-
len Jahren steht auch das Sommerfest im
Prograrnm - wie jetzt am Samstag.

Gegrundet vor bereits 150 Jahren , zählt
d.er OWK der Weinstadt heute nrnd 160
Mitglieder. ,,Etwa 70 sind gelegentlich oder
regelmäßig bei den Wanderungen r.rnd
Ausflügen dabei" , erzählt Vorstandsmit-
glied Willi Reinig beim Treffen an der Mi-
nigolfanlage. tr)tiher habe man das Som-
merfest um die Sommersonnenwende im-
mer im Steinbruch oberhalb der Stadt ge-
feiert, aber das sei immer beschwerlicher
geworden. ,,Es ist halt doch so, dass die
meisten Mitglieder erst im Rentenalter in
unseren Verein eintreten ", sagt er. AIso fand
man vor einiger Zeit die Minigolfanlage als
guten Ersatzstandort. ,,Da ist es auch sehr
schön, zumal wir keinen Holzstoß extra

Gute Stimmung herrschte beim OWK-Grillfest, das nun nicht mehr wie früher im Steinbruch,
sondern an der Minigolfanlage gefeiert wird. Foto: Dorn

auJschidrten müssen. Der Grill steht schon Und die halten beim Sommerfest mal
da", füg;t er lachend hinzu. Was auf dem die Füße still und unterhalten sich an nett
Grilllandet, übernimmt derVerein, die Sa- eingedeckten Tischen über ihre etwas wei-
latbarbestückendieMitglieder. teren Ausflüge in ji.iLngster Zeit und über

die, die noch kommen werden: In der Süd-
pfalz war man 2022 schon, im Technikmu-
seum in Speyer auch, immer beliebt sind
auch SchwarzwaLdtouren. nir den Herbst
planen die Organisatoren rumBeispiel eine
Kraichgau-Wanderung rund um das KIos-
ter Maulbronn, und am Sonntag schon soII
es eine Fahrradtor,rr ztJr Feudenheimer
Schleuse geben. ,,Wir geben uns immer
Mtihe, ein buntes Prograrnm zu gestalten",
erklärt Reinig, der schon von Kindesbeinen
an ein Wanderfreund ist. Fttr die alteren
werde bei Tagesausflügen mit den Begleit-
bussen meist ein Alternatirprogramm or-
ganisiert. ,,Die eine Gmppe läuft dann mal
mehrere Stunden, die andere weniger und
macht dafürnoch einen Museumsbesuch. "

Dass Wandern immerbeliebter wird a1s

tr'reizeitbeschäftigung, freut ihn - r,rnd sieht
damit auch eine neue Chance ftir seinen
Verein. ,,Schließlich kennen wir uns aus in
der Region mit Wanderwegen und haben
beste Wandertipps auf Lager - auch ftir Fa-
milien r-rnd kleine Gruppell.. "

O lnfo: www.owk-schriesheim.de
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