Abschlusswanderung 2021 (Jan 22)
Geschrieben von: Ulla Groß

Abschlusswanderung im Griesheimer Wald
Zur Abschlusswanderung 2021 trafen sich 18 Wanderfreunde auf dem Parkplatz „Am
Felsenkeller“ in Griesheim. Geleitet von Kurt Penninger ging es zunächst um die
Gerhart-Hauptmann-Schule herum, an einem schönen großen Spielplatz vorbei in den lichten
Griesheimer Wald. Am Krohberg vorbei führte der Weg unter der Autobahn weiter Richtung
Weiterstadt. Es wurde berichtet, dass die neben dem Weg liegende ehemalige Sickergrube
früher oft zugefroren war und als Eislauffläche genutzt wurde. Weiter ging es über den
Darmbach, der hier kanalisiert ist. Deutlich zu erkennen waren die Regenrückhaltebecken.

Ein kurzes Stück weiter gab es den Blick auf den Gehaborner Hof, der auch als Gnadenhof für
Tiere aller Art bekannt ist. Und schließlich kam die Gruppe an eine kleine Hütte, wo Kurt
Penninger seinen Rucksack öffnete und für jeden ein kleines Schnäpschen bereit hielt. So
wurde mit dem ersten Schluck das alte Jahr verabschiedet und mit einem zweiten Schluck das
neue Wanderjahr begrüßt. Derart gestärkt begaben sich die Wanderer auf den Rückweg.

Bei der Schlusseinkehr im Vereinsheim des SC Victoria gab es dann noch die jährlichen
Ehrungen. Im Wanderjahr 2021 wurde Corona-bedingt eine Gesamt-Wanderstrecke von nur
117 km erreicht. Der Mitwanderer Waldemar Lutz hat die volle km-Zahl erreicht. Danach folgen
Dietmar Plettrichs mit 89 km und Alfred Fischer mit 84 km. Bei den Frauen kam Gisela Fischer
auf 84 km, Gudrun Plettrichs auf 80 km und Renate Löhnerz auf 77 km. Schließlich wurde noch
aufgezählt und mit Urkunden bedacht, wer eine runde Zahl an Wanderungen erreicht hat.
Marion Günl blickt auf über 50 Wanderungen zurück, Ursula Butscher und Ulla Schäfer haben
an mehr als 100 Wanderungen teilgenommen, bei Monika Bommersheim und Ulla Groß sind es
mehr als 150 und Alfred Fischer blickt auf mehr als 300 Wanderungen zurück. Dann hat sich
Kurt Penninger noch bei den Wanderführern mit einem Erste Hilfe –Set bedankt, das sie
zukünftig immer im Rucksack haben können. Dazu wurde das neue Wanderprogramm 2022
verteilt, in dem alle geplanten Wanderungen aufgeführt sind.

Bilder davon hier!
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