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Mehr als 600 begeisterte Wanderfreunde waren im Maintal unterwegs

Nach Jahren der Pause hatte der Odenwald-

klub seine rund hundert 0rtsgruppen wieder

zu einem Wandertag am27.Mai ins Bürger-

zentrum Mittelmühle in Bürgstadt eingeladen

und über 600 Wanderfreunde aus etwa 35

Ortsgruppen aus Bayern, Hessen und Baden-

Württemberg waren dem Ruf in den Fränki-

schen 0denwald gefolgt!

Der Odenwaldklub Miltenberg als 0rganisator

hatte eine Vielfalt an Wanderungen, Führun-

gen und Familien-!ugendevents angeboten,

die die vielen Besucher aus dem gesamten

Odenwald und auch aus dem Spessart ani-

mierte, zu kommen. Mit etwa hundert Wan-

derfreunden war der Kraichgau stark vertre-

ten; eine große Gruppe davon wanderte ab

Reinhardsachsen auf dem Limeswanderweg

gen Bürgstadt. Rechtzeitig bevor das Grill-

team die Arbeit einstellte, erreichte auch die

Sportwandergruppe aus Michelstadt das Ziel.

Bürgermeister mit von der Partie

Viele Wanderfreunde zeigten sich begeistert

von dem angebotenen Programm, der wun-

derschönen Landschaft mit herrlichen Wan-

derwegen und der kulturellen Vielfalt der

Region. Es war ein Highlight, wenn Wander-

gruppen am Bürgstädter Berg auf die ,,Esels-

tour" der Jugendgruppe trafen. Die vier Zwerg-

esel trugen dazu bei, dass Kinder, Jugendliche

und deren Eltern begeistert mit dabei waren.

Und es waren Highlights, wenn der Milten-
berger Bürgermeister Helmut Demel eine

Wänderung begleitete oder der Bürgstädter

Bürgermeister Thomas Grün selbst die Füh-

rung im Alten Rathaus in Bürstadt übernahm.

Auch die gesamte 0rganisation und der Ab-

lauf im hübsch dekorierten Bürgerzentrum

Mittelmühle in Bürgstadt fand nur lobende

Anerkennung. Die Kombination mit kleiner

,,Messe" aus Tourist-l nformation, 0WK-Wan-

derladen und -Fachbereichen wurde sehr po-

sitiv gesehen. Das Grill-Team des Odenwald-

klubs Dieburg sorgte für Spezialitäten vom

Holzkohlegrill, die Bürgstädter Rebläuse für

die musikalische Unterhaltung und die beiden

Bürgermeister Thomas Grün (BürgstadtJ und

Helmut Demel (Miltenberg), sowie Landrat

Jens Marco Scherf, der zum Treffpunkt mit

dem Fahrrad gekommen war, begrüßten die

große Wanderschar: ,,lhr habt heute mit dem

Wandertag bei uns im Fränkischen Odenwald

eine gute Wahl getroffen. Ein ideales Wan-

derparadies mit großer kultureller Vielfalt

und nicht zu vergessen der leibliche Genuss."

So wurden Miltenberg und Bürgstadt erst vor

wenigen Wochen mit dem Titel ,,Genussort

in Bayern" ausgezeichnet. Zum Abschluss

stimmten Landrat und Bürgermeister das Lied

der Franken an!

Hohe Oualität durch viele
Helferinnen und Helfer

Als Vertreter des Vorstands vom 0denwald-

klub fand FranzZoth Worte des Lobes für die

gelungene Veranstaltung. Schließlich war es

seine ldee und seine lnitiative, den 0denwäl-

der Wandertag wieder zu beleben" Josef Eck,

Vorsitzender der Ortsgruppe Miltenberg und

Cheforganisator des Wandertages, richtete

ein ,,ganz großes Danke" an die vielen Hel-

ferinnen und Helfern aus der 0rtsgruppe Mil-

tenberg, den benachbarten Wanderfreunden

aus Großheubach und Kleinheubach, den vie-

len weiteren Helfern aus dem Freundeskreis

von Mitgliedern und nicht zuletzt auch dem

Grill-Team aus Dieburg. Auch die Unterstüt-

zung durch die Gemeinde Bürgstadt und von

der Geschäftsführung des 0denwaldklubs

war vorbildlich. Nur so können solche Veran-

staltungen in dieser Oualität gelingen!

Aber was wäre alles ohne die vielen Wander-

freunde aus dem 0denwald und dem Spessart,

die den 0denwälder Wandertag am 27.5.2018

als Ziel gewählt hatten und die Veranstaltung

zu etwas Besonderem gemacht haben! Ein

ganz herzliches Dankeschön für Euer Kommen!
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schen zusammengebracht hat! Unglaublich!

AIle haben mitgeholfen ! Der Zuspruch zu

dieser Veranstaltung war enorm groß. Für

die 0rganisatoren eine große logistische

Leistung, für die Helferinnen und Helfer viel

Arbeit und eine große Anstrengung. lhnen

allen möchte ich im Namen der 0WK-Familie

meine Hochachtung aussprechen und,,Danke-

schön" sagen, dass sie es gewagt und durch-

eführt haben! Jeder, der dabei war, hat die

,rbeit anerkannt. Erwähnt werden muss, dass

s - wieder einmal - das großartige, ehren-

mtliche Engagement ist, das diese Veran-

taltungen erst möglich macht.

Der Tag des Wanderns
am 14. Mai 2018 in Weschnitz

Beim bundesweit eingeführten ,,Tag des Wan-

derns" am 14. Mai gab es trotz des Wochen-

tages viele facettenreiche Wanderangebote

in unseren 0rtsgruppen. Der Bezirk 5 hatte zu

einer naturkundlichen Wanderung mit dem

Revierförster und Vorsitzenden der 0G Fürth,

Jens-Uwe Eder, eingeladen. Der Einladung

folgten über 60 Personen, die während der

2,5-stündigen Wanderung den tollen und ver-

ständlichen Erläuteru ngen u nterwegs gespannt

lauschten. lm Anschlus war elne Stärkung am

Forsthaus Almen vorbereitet. Hier verweilten

fast alle Wanderinnen und Wanderer. Es gab

Gelegenheit für Gespräche und Nachfragen.

Es war ein schönes Event mit einem hohen

G e m e i n sc h a ftsch a ra kte r. J ed e r wa r f ro h, d a be i

gewesen zu sein und etwas Neues aus der

Natur - in diesem Fall von den Ameisen - er-

fahrgn zu haben.

Die hier genannten Veranstaltungen belegen

die Vielseitigkeit des 0denwaldklubs, das

hohe ehrenamtliche Engagement in den Orts-

gruppen und die Bereitschaft auch Neues zu

wagen. Weiter so!!

Ein herzliches ,,Frisch aufl"

trM

lnhaltsverzeich n is

Top-Thema

Aktuelles

Termine

0WK intern

Kinderseite

Wanderjugend

Wandertipp

Kultur

Natur am Wegesrand

Berichte aus den 0risgruppen

und Bezirken

Seite

3

6

7

7

16

17

18

10

20

ZJ

Liebe Wanderfreundinnen,
liebe Wanderfreunde,

lch möchte mich nochmals bei der 0rtsgruppe

Griesheim für die Ausrichtung und das ange-

botene Rahmenprogramm der Jahreshaupt-

versammlung 2018 bedanken. Wir alle haben

uns bei Euch sehr wohl gefühlt!

Die 0rtsgruppe hatte sich im Vorfeld für die

Ausrichtung bereit erklärt und fast alleine

gestemmt. Wie der Vorsitzende in seiner Be-

grüßung erwähnt hat, sind die Mitglieder der

Ortsgruppe, die es seit 90 Jahren gibt, weit
über 70 Jahre. ,,Es fehlt an Nachwuchs, damit

es weitergeht", so Eckard Sturm. Trotzdem

haben sie die JHV gestemmt und die Veran-

staltung als Gemeinschaftswerk verstanden

und erlebt. Alle haben mitgeholfen! Vielleicht

gibt dies Auftrieb!

Wenn man will, kann man vieles bewegen,

wie dieses Beispiel belegt! ,,Gemeinsam sind

wir stark", so eine kluge Aussage. Sie stimmt,

denn gemeinsam gehtvieles leichter. Gemein-

sam findet man oft auch dann Lösungen,

wenn man glaubt, es geht nichts mehr. Wir

stehen im OWK zusammen und können uns

ortsgruppenbergreifend helfen, uns ergänzen

und voneinander lernen. Niemand soll sich ab-

gehängt fühlen und sich zurückziehen. Jeder

wird gebraucht, um auch in Zukunft alle Her-

ausforderungen zu stemmen, wie es in Gries-

heim geschehen ist.

Der Odenwälder Wandertag
Der 0denwälder Wandertag fand am 27.Mai
201 B in Bürgstadt statt. Es war ein großes Fest

mit über 600 Wanderinnen und Wanderern.

Die Gäste waren aus der ganzen OWK Region

angereist und haben dasvielfältige Programm-

angebot u.a. mit zahlreichen geführten

Wanderungen genutzt. Die Arbeit im Vorfeld

und an diesem Tag wurde in erster Linie

von der 0rtsgruppe Miltenberg gestemmt.

Aber auch andere Ortsgruppen haben ihre

Hilfe eingebracht.

Nach unserer Veranstaltung in Knoden 2017

war es die zweite dieser Art, zu der die Wan-

derfreundinnen und Wanderfreunde aus nah

und fern gekommen sind. Es war immer ein

großes Gemeinschaftserlebnis, das die Men-
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Karl 0hlemüller, Vorsitzender


