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Die Roséweinprobe am 17. 08.2019 fand wegen des
unbeständigen Wetters im Vereinsheim statt. Doch das tat der
Stimmung keinen Abbruch. 100 Gäste genossen die von
Franziska Jourdan präsentierten Weine begleitet von
kulinarischen Häppchen und durften auch aktiv an dem
Programm, das sich rund um das Wissen über Wein rankte,
beteiligen.
Auch die Vorbereitungen für das Winzerfest beginnen immer
schon Wochen im Voraus.
Als für den Winzerfestumzug das Thema „Winzerfest zeigt euch,
liebe Leut´, Berufe sind wichtig, gestern und heut“ ausgegeben
wurde, war die Idee, „Weingeisterjäger“ darzustellen schnell
geboren. Kostüme wurden ausgesucht und im August mit dem
Bau des Wagens begonnen.
Im Vorprogramm des Winzerfests haben wir wieder bei der
großen Weinprobe ausgeschenkt.
Unser Weinstand auf dem Marktplatz feierte dieses Jahr ein
Jubiläum. Seit 40 Jahren steht er in dieser Form auf dem
Marktplatz und lädt jedes Jahr viele Festbesucher mit einer
großen Weinauswahl und gemütlichen Ecken zum Sitzen oder
Stehen ein.
Am Sonntag lief dann endlich der Winzerfestumzug, bei dem wir
mit unserem Geisterjägerwagen und den mit vielen Details
gepimpten Kostümen nicht zu übersehen waren und ordentlich
Stimmung machten. Es hat wieder großen Spaß gemacht.
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Am Sonntag, 3. November 2019
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
Rotweinprobe am 18.01.2020
Eine der ersten Veranstaltungen im Jahr 2020
wird die traditionelle Rotweinprobe sein.
Am Samstag, den 18.01.2020 ab 19.00 Uhr
begrüßt die Jugend alle Freunde und Genießer
der Umstädter Rotweine im Vereinsheim.
Lassen sie sich überraschen!

Schneeschuhwanderung von Sa 11 – Di. 14.01.2020
Den langen Winter kann man entweder träumend verschlafen,
ihn auf einer Palmeninsel austricksen oder dort erleben, wo er
am schönsten ist - in den Bergen.
Schneeschuhe ermöglichen es auch dem Nichtskifahrer die
faszinierende Winterwelt intensiv zu erfahren. Dank modernster
Technik sind die Geräte leicht und relativ problemlos zu
handhaben.
Diesen Winter wollen wir ins Leutaschtal, wo wir schon an
Fronleichnam gewandert sind
Am ersten Tag ist eine kleine Wanderung zum Eingewöhnen
geplant. Die beiden nächsten Tage werden auch ein paar
Höhenmeter überwunden, wobei dann mittags eine Einkehr in
einer Hütte oder Gasthof vorgesehen ist. Am Dienstag wird noch
eine kleine Wanderung unternommen, bevor die Rückfahrt
angetreten wird.
Die Anfahrt erfolgt mit privaten PKWs. Wir werden im Bergidyll &
Hotel „Trofana“ in Leutasch/Obern übernachten und von dort aus
unsere Touren unternehmen. Die Kosten betragen 310,00€ bzw.
340,00€/EZ, darin sind Übernachtung, Halbpension, Fahrtkosten
und die Ausleihgebühr für die Schneeschuhe enthalten.
Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter der unten
stehenden Adresse entgegengenommen. Erforderlich ist
außerdem eine Anzahlung von 160,00€ auf das Konto des OWK
Groß-Umstadt, IBAN: DE 16 5086 3513 0001 8119 75 Verwendungszweck: Schneeschuh Leutasch
Anmeldeschluss ist der 16.12.2019.
Weitere Infos bei Gunther Wagner
Tel: 06078-72940
E-Mail: g.wagner@owk-umstadt.de
OWK-Buch „Durch Umstadts Fluren“
„Durch Umstadts Fluren“ ist der Titel eines neuen Buches, das
der OWK-Groß-Umstadt in der Reihe der Umstadt-Bücher jetzt
herausgegeben hat. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um

ein Wanderbuch, wie der Autor Werner Mohr bei der Vorstellung
des Buches im OWK-Vereinsheim am Gruberhof betonte.
Werner Mohr, Ehrenvorsitzender des Umstädter OWK und
ausgewiesener Kenner seiner Heimat, wollte vielmehr die
Erinnerung an Wege und Plätze sowie Natur- und
Bodendenkmale im Bereich von Umstadt wach halten und ihre
frühere Bedeutung verdeutlichen. Auf rund 100 Seiten hat
Werner Mohr in kurzen Texten und zahlreichen Bildern und
Skizzen Wissenswertes zu vielen interessanten Punkten rund
um Groß-Umstadt zusammengetragen. Dabei spannt er den
Bogen von den steinzeitlichen Ausgrabungen bis zum vom OWK
initiierten Naturerlebnispfad. So liefert das Buch durchaus
Anregungen für den einen oder anderen Spaziergang in der
Umstädter Gemarkung.
Erhältlich ist das Buch (fester Einband) ab sofort zum Preis von
22,00€ in Groß-Umstadt in folgenden Geschäften: Umstädter
Bücherkiste (Curtigasse 3-5), Spielekiste (Georg-August-ZinnStr. 40), Eisen-Schulz (Carlo-Mierendorff-Str. 15) und bei Annies
Blumenlädchen (Wallstrasse 30).
Rückblick: „Jung bis Alt, das Treffen der Generationen“
119. Deutscher Wandertag vom 05.-07.07.2019
Leider wurde das Angebot am „Deutschen Wandertag“
teilzunehmen nicht so angenommen wie erhofft. So starteten wir
nicht, wie geplant, mit einem Reisebus, sondern nur mit dem
Bürgerbus und einem PKW. Im Hostel in Winterberg bezogen wir
Quartier. Wir nahmen an den angebotenen Wanderungen, z.B.
auf dem Kahlen-Asten-Steig, teil und erlebten ein interessantes
Wandergebiet. Am Abend hatten wir alle viel Spaß beim Auftritt
der Udo-Jürgens-Cover-Band. Allerdings mussten wir viel
Busfahrerei auf uns nehmen um an den verschiedenen
Programmpunkten teilzunehmen, da sich der Wandertag in zwei
Orten (Winterberg und Schmallenberg) abspielte, die ca. 20 km
auseinanderlagen, was in unseren Augen ein großer Nachteil
war.
Am Sonntag besuchten wir die Bobbahn in Winterberg und
kehrten zur Abschlussrast ein bevor wir die Heimreise antraten.

