Wanderbericht der Wanderung vom 19.4.2018 in die Ortenau
22 Teilnehmer, darunter immerhin 5 Männer, schnürten sich an diesem
Sommertag die Wanderschuhe, um an der sehr abwechslungsreichen Tour
teilzunehmen. Start war in Broggingen mit seinen vielen Fachwerkhäusern.
Durch die jetzt blühenden Obstgärten ging es hinauf in den jetzt frisch
sprießenden Klosterwald von Ettenheimmünster, um dann am Speckacker einen
ersten Blick in die Ortenau zu haben. Schnellen Schrittes hinab nach
Münchweier. Weiter auf dem Mühlenwanderweg immer entlang des
Münstergrabens zwischen blühenden Gärten auf direktem Wege durch ein zur
Zeit trockenes Rückhaltebecken nach Ettenheim. Durch das nördliche Stadttor in
die wunderschöne Altstadt mit vielen noch sehr gut erhaltenen
Fachwerkhäusern. Prächtig auch das alte Rathaus und die Kirche. Auf der
Treppe der Kirche dann das zwischenzeitlich notwendige Vesper, bevor dann
ein letzter Anstieg zum Heuberg und Kahlenberg bevorstand. Die hier
blühenden Kirschbäume erinnerten an die Wanderung im Eggener Tal vor 2
Jahren. Die Vesperhütte beim Heubergturm war leider wegen eines
Brandschadens geschlossen, was vorher allerdings bekannt war. Bei der
Kahlenbergkapelle dann eine letzte Trinkpause auf gemütlichen Papstbänken.
Der jetzt folgende Wanderweg musste wegen des ehemaligen Bergwerkbaus
abgeändert werden, da an vielen Stellen Einbruchgefahr herrscht. Die Westseite
des Kahlenberges ist jetzt großflächig eingezäunt und soll ein großes Biotop
werden. Wir sahen bereits ein Reh und hörten die Frösche lauthals Quaken. In
Herbolzheim waren die Tische im Café bereits gerichtet. Bei einem kühlen Bier
oder auch einem riesigen Eisbecher wurden dann unsere überhitzten Köpfe und
Körper wieder auf Normaltemperatur gebracht, auch wenn der noch recht junge
Kellner bei der zunehmenden Hitze auch seine Probleme hatte.
Ein wunderschöner Wandertag fand so ein gelungenes Ende.
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Wanderbericht der Wanderung vom 3.5. im Simonswälder Tal,
Schade, dass sich zu dieser wunderschönen Wanderung diesmal "nur" 18
Wanderfreunde eingefunden haben. Aber vielleicht waren die
Wettervorhersagen zu dieser schönen Wanderung doch etwas zu unsicher. Vom
ehemaligen Gasthof Sternen zunächst ein Blick hinunter in die
Wildgutachschlucht wo uns zunächst ein etwas steilerer Abstieg erwartete. Doch
nach gut 500 m war dieser etwas schwierigere Teil überstanden und die
Genusswanderung im oberen Simonswälder Tal konnte beginnen. Zunächst
immer am Bach entlang, vorbei am Simonshof mit seiner Mühle bis zum
Gasthof Engel. Nach einem kurzen Aufstieg dann ein schöner Ausblick über das
gesamte Simonswälder Tal. Vorbei an einem Hexenhäusle, einer gewaltigen
Fichte und dem Dorfmuseum von Simonswald zum Café-Restaurant Huber, wo
wir uns dann genüsslich von den Strapazen dieser wunderschönen Wanderung
erholen konnten. Autor: Max Schönherr Foto:Simonswäldertal

