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Im ersten Quartal des Jahres hatte die Jugend noch nicht so viele
Termine, sodass man sich darauf konzentrieren konnte für die
Tanzauftritte im Sommer und im Herbst zu üben.

Nachtwanderung am 13.02.2016
Am 13. Februar haben die JG und die TG
zusammen eine Nachtwanderung zur
Dorndieler Pflanzgartenhütte unternommen.
Mit Einbruch der Dunkelheit ging es leider bei
Regen durch den Wald zur Hütte, wo fleißige
Helfer bereits für Essen und Trinken gesorgt
hatten.

Vollversammlung der Jugend am 02.03.2016
Bei der Vollversammlung am 02. März konnten
die Gruppenleiter bei ihren Berichten auf ein
ereignisreiches Jahr 2015 zurückblicken.
Außerdem gab es die Berichte des Kassenwarts,
der Naturschutzwarte und der Beauftragten für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es musste kein
Amt neu besetzt werden. Im Jahresplan für 2016
sind die wichtigsten Termine das Pfingstzeltlager
in Eberbach-Itterhof, die Fahrt nach Saint-Péray
anläßlich der 50 Jährigen Verschwisterung, das Umstädter
Winzerfest und der Heimatabend im November.
Im Namen der Jugend, Simone Jost

Mitteilungsblatt des
Odenwaldklubs Groß-Umstadt e.V.
Zur Weinlagenwanderung am
05.06.2016 erwarten wir auch in diesem Jahr
wieder zahlreiche Wanderer aus Nah und Fern.
Um dem Ansturm Herr zu werden brauchen wir
viele Helferinnen und Helfer. Wer also noch
mithelfen möchte und sich noch nicht
gemeldet hat, kann sich telefonisch bei Jörg
Mohr (Tel. 913536) oder bei allen anderen
Vorstandsmitgliedern anmelden.
Oder per Email an Info@owkumstadt.de
Wer noch Kuchen spenden möchte meldet sich
bitte bei Birgit Grasmück (Tel. 72940)

Mieterhöhung für das Vereinsheim
Auf der Mitgliederversammlung am 12.03.2016 hat der Vorstand
mitgeteilt, dass die Miete und die Kaution für dasVereinsheim ab
01.04.2016 auf jeweils 100,00 € erhöht werden. Alle Mietverträge, die bereits vor dem 01.04.2016 geschlossen wurden
werden noch mit dem alten Betrag berechnet.

Osterspaziergang am 28.03.2016
Auch in diesem Jahr fand am Ostermontag der traditionelle
Osterspaziergang statt. Wir starteten bei trockenem Wetter an
der Bushaltestelle am Stadtfriedhof in Richtung Gruberhof.
Oberhalb des Gruberhofes ging es dann in den Wald, am
Reiterhof und dem Jugendzeltplatz vorbei bis fast nach Raibach.
Auf dieser Wegstrecke hatten die Kinder genügend Gelegenheit,
Zweige, Blätter, Tannenzapfen und anderes zu sammeln,
woraus sie später ihre Osternester herstellen konnten. Unser
Weg führte uns nun bei Sonnenschein hinauf auf die Hohe
Straße, wobei wir einen herrlichen Blick auf den Otzberg und in
die andere Richtung bis auf die Skyline von Frankfurt genießen
konnten. Nach nunmehr etwas mehr als einer Stunde Gehzeit,
steuerten wir das Ziel des Spaziergangs an, das sich dieses Jahr
auf der Wiese der Stationen des Naturerlebnispfads
„Barfußparcours, Baumtelefon, etc.“ am Hainrich befand. Hier
bauten die Kinder nun ihre kunstvollen Osternester, die während
einer kleinen Runde durch den Wald vom Osterhasen reichlich
befüllt wurden. Im Anschluss ließen sich die 31 Teilnehmer
Kaffee und Kuchen schmecken, bevor der unmittelbar
bevorstehende Regen die Veranstaltung beendete.

Tag des Wanderns am 14. Mai
Der 14. Mai ist vom Deutschen Wanderverband zum
bundesweiten Tag des Wanderns erklärt worden. An diesem Tag
sollen, künftig jährlich, die zahlreichen Variationen des
Wanderns als Naturerlebnis für Alt und Jung einem breiteren
Publikum näher gebracht werden. Und es soll daran erinnert
werden, dass Wandern die Gesundheit fördert. Außerdem soll
aufmerksam gemacht werden auf das breite gesellschaftliche
Engagement der Wandervereine unter anderem bei der
Konzeption und Markierung von Wanderwegen, beim
Naturschutz oder bei der Kultur- und Heimatpflege. Auch der
Odenwaldklub Groß-Umstadt wird diesen Tag nutzen, um vor
allem seine vielfältigen Aktivitäten rund ums Wandern einer

breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und um über die positiven
Aspekte des Wanderns zu informieren. Wer sich dafür
interessiert, findet den Info-Stand des OWK an diesem Tag ab 9
Uhr auf dem Umstädter Marktplatz. Eine Wanderung an diesem
Tag ist vom OWK Groß-Umstadt nicht geplant. Aber für den
OWK Groß-Umstadt gibt es ja viele „Tage des Wanderns“, wie
ein Blick auf unser vielfältiges Jahresprogramm verrät. Nähme
man in diesem Jahr an allen angebotenen Halbtages-,
Ganztages- und Mehrtageswanderungen teil, ergäben sich 39
Wandertage für 2016.

Kanutour auf der Lahn am 17.07. wer macht mit?
In den Sommerferien planen wir dieses Jahr wieder einen
Erlebnisurlaubstag für die „Daheimgebliebenen“. Auf mehrfachen
Wunsch wollen wir in diesem Jahr wieder mal auf der Lahn paddeln in
der Gegend von Weilburg, damit wir den Tunnel passieren können.
Das ist ein einzigartiges Erlebnis beim Paddeln, das wollen wir doch
auch mal erleben. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, aber man
muss einige Stunden still sitzen können auf dem ungepolsterten
Sitzbrett. Wasserscheu sollte man auch nicht unbedingt sein, denn die
Paddel tropfen manchmal ins Boot und bei ungeschickten
Bewegungen können die Boote auch kentern. Deswegen erhält jeder
eine Schwimmweste, man muss also nicht unbedingt schwimmen
können. Die Lahn ist allerdings nicht so wild, dass man zwangsläufig
im Wasser landet. Die Kanadier sind recht gutmütig und lassen sich
auch von ungeübten Paddlern einfach fahren. Vorm Losfahren gibt es
eine Einweisung vom Vermieter, der sich bestimmt Mühe gibt, alles gut
zu erklären, damit er seine Boote heil zurückbekommt!
Für die Nichtpaddler besteht die Möglichkeit, sich gemütlich Weilburg
anzuschauen. Auch über dem Tunnel gibt es sicher viel zu erleben
Wir treffen uns wieder um acht Uhr an der Bushaltestelle am
Stadtfriedhof. Gebt bitte kurz Bescheid, ob ihr mitmachen wollt und mit
wie vielen Personen. Bei den Paddlern auch noch Alter und Gewicht
für die Schwimmwesten. Einfach mailen an j.mohr@owk-umstadt.de
oder per Telefon unter 913536 (der AB gibt die Info auch relativ
zuverlässig weiter). Da diese Tour sicher begehrt ist, solltet ihr nicht zu
lange mit der Anmeldung warten.
Viele Grüße, Walburga & Jörg Mohr

