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Jugend aktuell
Rückblick
Am 19.11.2016 fand der lange geplante Heimatabend in der Stadthalle
Groß-Umstadt statt. Das Stück "Es will geirbt wern" kam aus der Feder
unseres Ehrenmitglieds Elfriede Kaiser.
Musikalisch begleitet wurde das Theaterstück von der Trachtenkapelle
des OWK Reichelsheim.
Die neue Kindergruppe unter der Leitung von Patrick Alves und Tanja
Schader konnte hier bereits erste Bühnenerfahrung sammeln.
Ein absoluter Hingucker war auch das liebevoll und detailgetreu
aufgebaute Bühnenbild - vor allem das Bett der Großmutter, das
Werner Mohr gezimmert hatte. Neben dem Theaterstück begeisterten
wir unser Publikum wieder mit unseren flotten Tänzen.
Bei den Schauspielern bekamen wir junge Unterstützung und einige
Neulinge dazu.
Alles in allem war der Heimatabend wieder sehr gelungen auch dank
der vielen fleißigen Helfer vor und hinter der Bühne.
Bereits jetzt sind wir schon dabei das nächste Stück vorzubereiten
welches dann 2018 gezeigt wird.

Ausblick
Zum Ende des Jahres wechselte die Jugendgruppe fest in die
Trachtengruppe, mit denen sie in den vergangenen Monaten bereits
zusammen getanzt hat. Wir danken Annemarie und Florian Ludwig für
die langjährige Arbeit als Gruppenleiter.
Somit ist die ehemalige KG von Laura Schader und Sven Staudt jetzt
die neue JG. Die neue KG wurde bereits im obigen Bericht vorgestellt.
Im neuen Jahr freut sich die Jugend des OWK Groß-Umstadt auf einen
Volkstanzkurs mit den Dozenten der Spielschar, auf das Pfingstzeltlager in Neudenau und auf den Hessentag im nahegelegenen
Rüsselsheim.
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Brauchtumsarbeit
Der Erhalt des Brauchtums ist ein fester Bestandteil unserer
Vereinsaufgaben. Wie im vergangenen Jahr beim großen
Odenwälder Heimatabend oder der traditionellen Kerb im
Vereinsheim gibt es immer wieder Veranstaltungen und
Aktivitäten zum Brauchtum. Die Jugend- und Trachtengruppe
trägt bei ihren Auftritten die traditionellen, nach Originalvorlagen
geschneiderten Trachten. Auch das gehört zu unserer Region.
Doch Brauchtumsarbeit kann noch viel mehr sein:
Handwerk (wie z.B. Korbflechten, Besen binden, Arbeiten mit
einer Sense) Traditionelle odenwälder Küche, Lieder,
Geschichten, Bräuche, uvm. Das Brauchtum hält die
Vergangenheit, die Lebensweise unserer Vorfahren lebendig.
Wir wollen diese Traditionen bewahren und an junge
Generationen weitergeben.
Dazu möchte der OWK Groß-Umstadt eine Brauchtumsgruppe
ins Leben rufen. Wer hat Interesse hier aktiv zu werden?
Bitte meldet euch unter info@owk-umstadt.de oder bei der
Vollversammlung am 11.03.2017

OWK-Vorstandsklausur Anfang 2017
Zu
einer
ganztägigen
Klausursitzung traf sich der
Vorstand des OWK am
ersten Samstag des Jahres
im Vereinsheim. Ziel des
Treffens war es, für den
Verein zum einen eine
Bestandsaufnahme des IstZustandes vorzunehmen und mögliche Problemfelder zu erkennen
sowie zum anderen Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft zu
diskutieren. Zwar steht unsere Ortsgruppe im Vergleich zu den meisten
Ortsgruppen des Gesamt-OWK ausgesprochen gut da, aber auch bei
uns gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und das in nahezu
allen Bereichen unseres Vereinslebens. Bei der Klausursitzung wurde
zunächst
intensiv
über
die
Bereiche
Naturschutz
und
Brauchtumspflege sowie über unsere Darstellung in der Öffentlichkeit
und die Mitgliederbetreuung gesprochen. Auch über unsere jährlichen
„Großveranstaltungen“ für die breite Öffentlichkeit (wie z. B. „Von Hütte
zu Hütte“ oder die Weinlagenwanderung) wurde gesprochen. Die
Diskussionen am Nachmittag galten dem Thema „Wandern“ mit allen
seinen Facetten, dazu waren auch Mitglieder des Wanderausschusses
ins Vereinsheim gekommen. Bei der Anzahl der jährlichen Halb- und
Ganztageswanderungen dürfte sich in den nächsten Jahren wenig
ändern, allerdings wird das Finden von Wanderführern immer
schwieriger. Auch die Teilnehmerzahlen bei vielen dieser Touren
waren schon besser als zuletzt. Dagegen finden unsere
Mehrtagetouren
in
der
Regel
großen
Anklang.
Als
verbesserungsbedürftig wurde besonders das Angebot bei den
Wanderungen für Familien und Senioren diagnostiziert, das „Wie“
muss weiter diskutiert werden.

Die Ergebnisse seiner Klausursitzung will der Vorstand den
Mitgliedern während der Mitgliederversammlung am 11. März im
Rahmen seiner Berichte ausführlicher darstellen und diese mit
den Anwesenden diskutieren. Jeder ist eingeladen, Anregungen
und Ideen einzubringen. Dies kann auch gerne schon vorab
geschehen, sei es im Gespräch mit Vorstandsmitgliedern oder
durch eine Mail an den OWK-Vorstand. Auf geht’s!

Schneller informiert
auch am Odenwaldklub Groß-Umstadt gehen die modernen Medien
nicht vorbei. Diese wollen wir künftig intensiver nutzen. Neben einem
Facebook-Auftritt
aktualisieren
wir
gerade
unsere
Mitgliederdatenbank. Wir möchten euch künftig über einen OWK-EMail-Newsletter regelmäßig über Neuigkeiten und unsere
Veranstaltungen informieren. Dazu benötigen wir eure Mithilfe. Da wir
noch nicht von allen eine E-Mail-Adresse haben bitten wir euch, uns
eure E-Mail-Adresse mitzuteilen. Schickt uns bitte diese an info@owkumstadt.de
Damit ermöglicht ihr es uns, noch enger mit euch in Kontakt zu bleiben
und euch in kürzeren Abständen als dem Erscheinen der Umstädter
Dorflinde auf dem neusten Stand zu halten. Ihr
seid damit früher als bisher über unsere
Neuigkeiten,
Entwicklungen
und
Veranstaltungen informiert. Vielen Dank für eure
Mithilfe
unsere
Informationskultur
zu
modernisieren.

Mehrtagewanderung im Vogelsberg
auf dem Vulkanringweg vom 29.04.bis 01.05.2017
Hättet Ihr den größten erloschenen Vulkan Europas mitten in
Deutschland vermutet?
So wenig man beim Vogelsberg zunächst an Vulkane denken mag, so
stellt der Vulkanring im wald- und wiesenreichen Gebiet des Hohen
Vogelsberg doch eine Entdeckungsreise dar.
Wir wollen dieses Jahr einen weiteren Teil des Ringweges, der entlang
eines längst erloschenen Vulkanrandes führt, erwandern. Die
Wanderungen führen durch eine regionstypische Landschaft von
Höhen und Tälern.
Wir werden an 3 Tagen bei unseren Wanderungen mit der Verpflegung
aus dem Rucksack unterwegs sein und unser Standquartier im
„Deutschen Haus“ in Grebenhain beziehen. Die Anfahrt erfolgt mit
privaten PKWs.
Die Kosten für die 3 Tage mit 2 Übernachtungen, Halbpension und den
Fahrtkosten werden ca. 150,00 € pro Person betragen.
Weitere Infos bei Gunther Wagner Tel: 06078 – 72940.

Frühlingsradtour von Heubach nach
Großheubach am 01. + 02.04.2017
Die Tour führt über Heubach und Wiebelsbach ins Mümlingtal und
bei Obernburg an den Main. Dann geht es Elsavaaufwärts nach
Mönchberg und über Röllbach den Heubach hinab nach
Großheubach.
Wenn wir frühzeitig ankommen, können wir das Klosterbier im
Kloster Engelberg probieren.
Die Übernachtung findet im Vinotel Helmstetter in Bürgstadt statt.
Den Tag können wir dann in einer Häckerwirtschaft ausklingen
lassen.
Am Sonntag fahren wir mainabwärts bis zur Gersprenzmündung
nach Hause. Die Tagesetappen betragen maximal 60-70 km auf
guten Radwegen. Zwei leichte Anstiege auf 270 m und 300 m (wie
zum Rödelshäuschen) sind zu überwinden.
Die Abfahrt erfolgt am frühen Samstagmorgen, die Rückreise am
Sonntagnachmittag.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 14 Personen. Bitte Fahrradhelm nicht vergessen.
Der Preis beträgt max. 60 € für Übernachtung /Frühstück (im DZ
ggf. + Aufschlag für Einzelzimmer).
Ich bitte um Anmeldung bis zum 20.02.2017
Ernst Richard Kleberger, Am Burggraben 1, Groß-Umstadt
Tel: 06078 - 930182 / E-Mail: e.kleberger@owk-umstadt.de

Fahrradtour auf dem Heidelberg-SchwarzwaldBodensee-Radweg vom 29.06. – 04.07.2017
Der
Heidelberg-SchwarzwaldBodensee-Weg führt durch den
Kraichgau-Stromberg und den
Schwarzwald bis zum Bodensee.
Wir werden diesen Fahrradweg in
umgekehrter Richtung fahren. Es
sind einige Steigungen zu
bewerkstelligen, sodass diese
Tour
einen
anspruchsvollen
Charakter aufweist.
Von Donaueschingen geht es über die Höhen und durch die Täler
des Schwarzwalds und weiter durch die tausend Hügel des
Kraichgaus bevor wir noch durch und über den Odenwald
müssen um am sechsten Tag wieder Groß-Umstadt zu erreichen.
Start der 6-tägigen Radtour ist in
Donaueschingen, die Anreise erfolgt mit
Kleinbussen.
Übernachtet
wird
unterwegs in Gasthöfen.
Die Kosten für die 6 Tage mit 5 Übernachtungen mit Frühstück und den
Fahrtkosten werden voraussichtlich ca.
300,00 € pro Person betragen.
Weitere Infos erhaltet Ihr bei Uli Heckmann Tel: 06078 – 4939
E-Mail: uli.heckmann@owk-umstadt.de

