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Märchenhütte
Seit März 2020 konnten die wöchentlichen Gruppenstunden der
Trachtengruppe aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Im
Sommer 2020 hat die Jugend begonnen, den Naturerlebnispfad
am Hainrich mit dem Thema „Der Natur auf der Spur“ zu
überarbeiten.
Begonnen wurde mit dem Barfußpfad. Die einzelnen Felder des
Pfades wurden aufgefüllt und teilweise neugestaltet.
Im September 2020 wurde die baufällige Märchenhütte in zwei
Arbeitseinsätzen zerlegt. Im Oktober wurden die neuen Stützen
für die Hütte gestellt. Diese wurden zuvor mit dem Förster Jörg
Kaffenberger organisiert. Anschließend begann die Jugend, die
Hütte mit Schwartenbrettern zu verkleiden. Aufgrund der
steigenden Inzidenz und der kalten Jahreszeit wurde die Aktion
pausiert. Im Mai 2021 wurde die Verkleidung der Hütte mit einer
zweiten Fuhre Schwartenbretter fortgesetzt. Zurzeit wartet die
Jugend auf eine neue Lieferung von Schwartenbrettern. Die
Märchenhütte soll zeitnah fertiggestellt werden.
Es wird sich lohnen, einen Blick auf und in die neue
Märchenhütte zu wagen. Es erwartet euch eine überarbeitete
Zusammenstellung verschiedener Märchen.
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Neustart geglückt!
Liebe
Wanderfreundinnen
und
Wanderfreunde,
am 11. Juli hat tatsächlich unsere erste
(!) gemeinsame Wanderung im Jahr
2021 stattgefunden. Und es war nach
fast 9 Monaten ein sehr schönes Gefühl,
mal wieder gemeinsam unterwegs zu
sein.
Seid ihr bei einer unserer nächsten
Wanderungen auch dabei? Dann merkt Euch diese Termine
unbedingt schon einmal vor:
25. Juli 2021
Erlebnisurlaubstag:
Radtour
an den Reinheimer Teich
08. August 2021
Städtetour nach Offenbach
05. September 2021
Ganztageswanderung: Im hessischbayerischen Grenzgebiet
Eure Wanderwarte Dietmar Kloß und Mathias Horn

Erlebnisurlaubstag des OWK am 25.07.2021
Liebe Wanderfreunde, wir freuen uns, dass wir endlich wieder
gemeinsam unterwegs sein dürfen. Dennoch wollen wir uns zum
Erlebnisurlaubstag noch nicht in einen engen Bus zwängen.
Abstand halten an der frischen Luft geht mit Fahrrädern ganz gut.
Deswegen wollen wir mit den Rädern zur Naturschutzscheune
am Reinheimer Teich fahren. Dort erhalten wir eine Führung zu
den interessanten Orten und können uns auch individuell noch
etwas umschauen und die vielen Angebote nutzen. Wenn wir
genügend durchgeschnauft haben, fahren wir dann mit den
Rädern wieder zurück nach Umstadt. Der Start ist um acht Uhr
am Bachtor und zurück sind wir irgendwann am Nachmittag, je
nach Kondition und Wetterlage.
Damit wir auch beim Essen flexibel sind und gut Abstand halten
können, wollen wir uns aus dem Rucksack bzw. der Satteltasche
verpflegen, Kaltgetränke gibt es vor Ort. Eine gemeinsame
Schlussrast wollen wir auch noch nicht vorgeben, aber man kann
sich ja anschließend in Umstadt noch in kleineren Gruppen
zusammensetzen. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.
Anmeldungen bitte bis zum 22. Juli an j.mohr@owk-umstadt.de
bzw. Tel./AB: 06078/913536 unter Angabe von Namen, Anschrift
und E-Mail-Adresse oder Tel-Nr. Wir würden uns freuen, wenn
wir euer Interesse geweckt haben und wir mal wieder mit einer
großen Gruppe unterwegs sein können, die Führung ist
allerdings auf 25 Personen begrenzt.
Die Wanderführung,
Walburga & Jörg Mohr

Winzerfest 2021 abgesagt! Was nun?
Sicherlich haben die meisten von euch schon mitbekommen oder
gehört, dass das Winzerfest abgesagt wurde. Das war sicherlich
in dieser doch immer noch unsicheren Zeit die richtige
Entscheidung. Aber was machen wir jetzt? Gar kein Winzerfest?
Oder vielleicht doch? Ein bisschen? Oder ein bisschen kleiner
und weniger? Oder doch was ganz Anderes?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich im Moment verschiedene
städtische Gremien. Sind wir gespannt, zu welchen
Entscheidungen sie kommen werden.
Falls sich doch irgendwelche Möglichkeiten ergeben sollten und
wir uns als Verein mit einbringen könnten, hoffen wir, wie wir es
gewohnt sind, auf eure tatkräftige Unterstützung zählen zu
können.
Unsere traditionelle vorwinzerfestliche Veranstaltung „Nach em
Schaffe dabbe“ wird, nach heutigem Stand, stattfinden. Diese
findet im Rahmen des verschobenen Tages des Wanderns statt.

Kulinarische Panoramawanderung
am 24.10.2021
Wir hoffen, im Oktober wieder eine grössere
Veranstaltung
durchführen
zu
können.
Nachdem der Heimatabend ausfallen muss
möchten
wir
gerne
eine
kulinarische
Panoramawanderung anbieten.
In diesem Jahr wird das schon die sechste kulinarische
Panoramawanderung sein. Wir wollen wieder an acht Stationen
kleine regionale Spezialitäten anbieten und dazu benötigen wir
wieder helfende Hände. Eine Meldung für Helfer liegt anbei.
Nähere Infos und Teilnehmerkarten gibt es ab September.

