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Am 10.09.2022 fand im Rahmen des Bauernmarktes wieder die 
Große Weinprobe in der Stadthalle in Groß-Umstadt statt. Wie 
jedes Jahr wurde der Wein von den Mitgliedern des OWK Groß-
Umstadt ausgeschenkt, bei denen wir uns auf diesem Wege 
nochmal recht herzlich für Ihr Engagement bedanken wollen.  
 
 
 
 
 

Das Winzerfest fand dieses Jahr wieder 
wie gewohnt verteilt in der Innenstadt 
statt. Trotz schlechter Wetterprognose 
hatten wir wieder extremes Glück mit 
dem Wetter und es blieb die meiste Zeit 
trocken. Auch hier möchten wir uns bei 
den zahlreichen Helferinnen und Helfern 
bedanken die das ganze erst so möglich 

gemacht haben. Das Thema des diesjährigen Winzerfestumzugs 
war beim OWK „Woigo, Kreativität verbindet un de Woi 
schwindet“. Wir hoffen Ihr 
hattet Alle genau so viel 
Spaß und konntet das 
Winzerfest genießen. In 
dem Sinne: Wie war de 
Woi?!  
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Am Sonntag, 6. November 2022 

ab 11.00 Uhr im Vereinsheim des 

Odenwaldklubs am Gruberhof 

 

Mit der Kerbrede der Kerbmutter 

um 14.00 Uhr 

 

Außerdem erwarten Sie Musik sowie deftige 

odenwälder Speisen und Getränke. 

 

Auch in diesem Jahr wird die Kerbrede wieder 

online abrufbar sein. 
 
 
 
 
 

Rückblick Große Weinprobe am Bauernmarkt  
 

Rückblick Winzerfest  
 



 
 
 
+++ 8.30 Uhr am 02.10. Treffen am Bahnhof Groß-Umstadt/Mitte 
+++ 16 Personen, 2 kommen in Babenhausen dazu +++ 10.40 
Uhr Ankunft in Würzburg +++ im strömenden Regen zum Hotel 
laufen +++ 5 weitere Teilnehmer stoßen dazu +++ Koffer 
abstellen und Abmarsch zur Marienburg +++ immer noch Regen 
+++ tollen Burg- und Stadtführer +++ Danach Zimmer beziehen 
und ausruhen +++ 17.15 Uhr Aufbruch zum Weingut 
„Bürgerspital“, eines der größten deutschen Weingüter +++ sehr 
schöne Kellerführung mit Weinprobe +++ anschließend 
gemeinsames Essen im Restaurant des Bürgerspitals +++ 
Ausklang des Abends im Hotel +++ Montag, 03.10. – neblig, aber 
die Sonne kommt +++ Fahrt mit dem Bus nach Randersacker 
+++ sehr schöne Wanderung durch die Weinberge nach 
Sommerhausen +++ Besuch der dortigen Kirchweih +++ 
interessanter Festzug und ungewöhnliches „Festgläschen“ +++ 
die Sonne scheint +++ kleine Sektprobe durch die 
Wanderführung +++ mit dem Bus zurück nach Würzburg +++ 
abends Besuch des zweitgrößten deutschen Weingutes 
„Juliusspital“ +++ Führung durch den berühmten Fassweinkeller 
mit Weinprobe und Vesper +++ gemütlicher Ausklang des 
Abends im Hotel +++ Dienstag, 04.10. nach dem Frühstück 
Koffer packen und in einem Nebenraum des Hotels unterstellen 
+++ Wanderung über den Würzburger Stein (berühmte 
Weinlage) nach Gadheim +++ die Sonne scheint, herrliches 
Wetter +++ mit dem Bus weiter nach Veitshöchheim +++ im 
Biergarten warten auf unser Schiff +++ mit der „Alten Liebe“ 
zurück nach Würzburg +++ Schlussrast in der Brauereigaststätte 
„Alter Kranen“ direkt am Main +++ Sehr lecker +++ im Hotel 
Koffer holen und weiter zum Bahnhof +++ Rückkehr in Groß-
Umstadt pünktlich um 21.13 Uhr +++  
sehr schöne 3 Tage +++ super organisiert +++  
ein ganz großes Dankeschön an Simone und Thomas +++ 
 
 
 

 
 
 
Nach der Zeitumstellung am 30.10.2022 wird der 
Termin für Montag dauerhaft auf 9.00 Uhr 
geändert. 
Wir laufen Montag und Freitag um 9.00 Uhr für 
ca. 1 Std. und 40 Minuten auf verschiedenen 
Laufstrecken durch den Wald oder durch die 
Weinberge. 
Treffpunkt ist der letzte Parkplatz nach dem Farmerhaus. 
Wer also nach einem Kurs regelmäßig, in Gesellschaft, weiter 
walken möchte, ist herzlich willkommen. 
 

 
 
 

Ich möchte noch einmal auf die Hygieneschulung hinweisen, die 
am Donnerstag, 10.11.2022 um 19.00 Uhr bei uns im 
Vereinsheim stattfindet. Diese Schulung ist für jeden, der 
Lebensmittel anbietet, verarbeitet oder in den Verkehr bringt. 
Es sind noch ein paar Plätze frei.  
Wer noch teilnehmen möchte schickt bitte eine kurze Email an 
info@owk-umstadt.de oder ruft mich an unter 06154-51372 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 
Die Schulung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet pro Person 
20,00€. Der Vorstand ist noch in Klärung, inwieweit sich der 
Verein an den Kosten beteiligen wird. 
 

 
 

 
 
Dieses Jahr kann die traditionelle Nikolauswanderung hoffentlich 
wieder stattfinden. Treffpunkt ist am Sonntag, den 11.12.2022 
um 14.30 Uhr am Gruberhof. Nach einer kleinen Wanderung 
wollen wir den Nachmittag bei warmen Getränken und Kuchen 
im Vereinsheim ausklingen lassen und dabei auf den Besuch des 
Nikolaus warten. 

Mehrtagesfahrt nach Würzburg 02.-04.10.2022 
 

Draußen vom Walde komm ich her... 
Nikolauswanderung am 11.12.2022 
 

Nordic Walking / Änderung der Startzeiten 
 

Hygieneschulung am Donnerstag, 10.11.2022 
 


