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Nach zweijähriger Corona-Pause fand Das Pfingstzeltlager der DWJ 
im OWK dieses Jahr vom Freitag den 03.06. bis Montag, den 
06.06.2022 auf dem Zeltplatz in 74861 Neudenau an der Jagst statt. 
Das Zeltlager stand dieses Jahr unter dem Motto  
„ DWJ goes to Hollywood“. 
Es gab wieder spannende Aktivitäten wie z.B. die Projektgruppen, die 
Lagerolympiade (mit Doppelsieg der Groß-Umstädter) und eine 
Fotostory. 
Aus Groß-Umstadt waren etwa 40 Personen dabei, wobei von jung bis 
alt alle Altersgruppen vertreten waren. Auch einige neue Gesichter 
waren mit dabei. Gerne seid ihr Alle im nächsten Jahr herzlich 
eingeladen uns zu begleiten und ein Teil des Zeltlagers zu sein oder 
auch zu werden! 
Vielen Dank möchte ich an der Stelle jedem sagen der das Ganze 
wieder so problemlos möglich gemacht hat und einen Teil zu dem 
Super-Wochenende in Neudenau beigetragen hat. 
 
 
 

Dieses Jahr findet das Winzerfest wieder wie gewohnt statt und das 
Bedeutet auch, dass wir wieder fleißige Helfer für den Weinstand, 
den Umzug und auch den Umzugswagen benötigen. Unser Thema 
für den Umzug dieses Jahr ist „Lego“. Falls ihr noch Ideen oder 
Anregungen bezüglich des Umzugs habt, meldet euch gerne bei 
Sven.Staudt@owk-umstadt.de.  
Für den Aufbau und die Standdienste am Weinstand könnt ihr euch 
an Alexander.Mohr@owk-umstadt.de wenden. 
Wer sich lieber oder noch zusätzlich beim Bau des Umzugswagens 
beteiligen möchte, kann sich mit Lars.Staudt@owk-umstadt.de in 
Verbindung setzen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Helfer und ein schönes Winzerfest.  

 
 
 
Wir haben es gewagt. Als wir Anfang des Jahres beschlossen, die 
Weinlagenwanderung in ihrer gewohnten Form zu planen, wussten wir 
nicht wie sich die Pandemielage bei uns weiterentwickelt. Nach vielen 
bangen Wochen mit Bauchweh und Zweifeln gab uns die allgemeine 
Lage die Gewissheit, richtig entschieden zu haben. 
Weniger Teilnehmer, weniger Helfer, dadurch ein etwas reduziertes 
Angebot, aber eine rundum gelungene Veranstaltung. Ein schönes 
Gefühl wieder ein Stückchen Normalität zurück bekommen zu haben. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die wieder zahlreichen 
Helfer. 
 
 
 
Normalerweise haben wir immer den Heimatabend abwechselnd mit 
der Kulinarischen Panoramawanderung angeboten. Da der für Ende 
des Jahres geplante Heimatabend auf den nächsten Sommer 
verschoben wird möchten wir gerne eine kulinarische Panorama-
wanderung anbieten. 
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. 
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Endlich! Eine Zeit der Frustration, Vertröstungen und Verhandlungen 
ist zu Ende. Nach einem Jahr der Sperrung konnten wir am 01.06.22 
mit politischen Vertretern und der Verwaltung der Stadt die 
Fertigstellung der renovierten Hängebrücke, ein Highlight unseres 
Naturerlebnispfades, feiern. 
Andreas Pohl und sein fleißiges Helferteam haben dafür gesorgt, dass 
die Brücke in neuem Glanz erstrahlt. Nachdem nun auch endlich von 
Seiten der Stadt die Hängebrücke abgenommen wurde, steht sie nun 
der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. 
Ein Dank geht an den Magistrat der Stadt Groß-Umstadt, der die 
Bezahlung der Materialkosten übernommen hat. 
 
 
 
Wir wollen unseren Senioren und Seniorinnen die Möglichkeit bieten 
liebe Menschen zu treffen und nette Gespräche zu führen. Gelegenheit 
dazu gibt es z. B. bei den monatlich stattfindenden Wanderungen. 
Allerdings reicht dafür bei vielen nicht mehr die Kraft und Kondition. 
Deshalb möchten wir gerade für diese OWK-Mitglieder das Angebot 
machen die Geselligkeit zu pflegen und den Kontakt zu den 
ehemaligen Mitwanderern aufrecht zu halten. 
Aus diesem Grund laden wir zum Senioren-Café ein, immer am letzten 
Mittwoch im Monat, im Vereinsheim am Gruberhof.  
Die nächsten Termine:  
27.07. um 17.00 Uhr, 31.08. um 17.00 Uhr, 
28.09. um 15.30 Uhr und 26.10. um 15.30 Uhr 
 
 
 
Uns wurde von einer Fachkraft eine Hygiene-Schulung angeboten. 
Diese Schulung benötigt jeder, der Lebensmittel anbietet, verarbeitet 
oder in den Verkehr bringt. Darum möchten wir dies auch all unseren 
Helfern anbieten.  
Die Schulung findet am Dienstag, 08.11.22 oder Donnerstag 10.11.22 
in unserem Vereinsheim statt. Der Vorstand ist noch in Klärung, 
inwieweit sich der Verein an den Kosten beteiligen wird. 

Nach dieser einstündigen Schulung wird allen Teilnehmern die 
Bescheinigung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
ausgestellt. 
Wer daran teilnehmen möchte schickt bitte eine kurze Email an 
info@owk-umstadt.de oder ruft mich an unter 06154-51372 
 
 
 
– Fortführung eines Projektes im Groß-Umstädter Stadtwald. 
 

Die Eichen, die vermutlich die zunehmend wärmeren und trockneren 
Sommer besser vertragen als Fichte und Buche, haben in diesem Jahr 
voraussichtlich wieder eine sogenannte Mast, d.h. sie tragen in 
größeren Mengen Eicheln. 
Diese Eicheln wollen wir in lichten Nadelholzbeständen einbringen, um 
einen widerstandsfähigen Mischwald zu erhalten. Die Aussaat der 
Eicheln soll der Eichelhäher, ein etwa taubengroßer Vogel der zu den 
Krähenvögeln gehört, für uns übernehmen. Der Eichelhäher hat die 
Angewohnheit im Herbst Eicheln zu sammeln und auszusäen, um im 
folgenden Frühling die Keimblätter der keimenden Eicheln für seinen 
Nachwuchs zu ernten, die junge Eiche selbst kann weiterwachsen. 
Im September 2020 haben wir im Stadtwald Groß-Umstadt fünf 
„Hähertische“ aufgestellt, die die Wanderjugend des OWK gebaut hat. 
Am Samstag, den 08. Oktober 2022 ist wieder eine öffentliche 
Familienwanderung mit dem Umstädter Förster zu den „Hähertischen“ 
geplant. 
Bei dieser Wanderung wollen wir wieder Eicheln sammeln und die 
„Hähertische“ für die Eichelhäher füllen. 
Von diesen mit Eicheln und auch Bucheckern befüllten Tischen sollen 
die Eichelhäher die Eicheln holen und in den umliegenden Waldflächen 
aussäen. 
Die „Hähertische“ bestehen aus mehreren Brettern die eine Platte von 
ca. 40 cm x 40 cm ergeben und einem Rahmen oder Rand aus 
Dachlatten. 
Wer die Waldverjüngung des Groß-Umstädter Waldes handwerklich 
unterstützen möchte, kann gerne solche „Hähertische“ bauen, und 
dem Förster stiften. 
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