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Nachruf 
Wir trauern um Leo Engel, er hat uns viele Jahre musikalisch begleitet und zu vielen geselligen Abenden 
beigetragen. Wir denken gerne an die gemeinsame Zeit zurück! 
 
Geburtstagsgruß 
Wir gratulieren unseren Mitgliedern Andreas Schneegaß zu seinem 65’ten und Daniel Del Valle Torres zu seinem 
55‘ten Geburtstag. 
 
Klettern der Kinder- und Jugendgruppe 
Am Samstag den 11.02. trafen sich die WaNaKis wieder zum Klettern in Bensheim. Nach ein paar Übungen zum 
Gruppenzusammenhalt ging es auch direkt an die Wand. Trotz anfänglicher Höhenangst mancher Teilnehmer 
waren am Ende alle stolz auf ihre Leistungen.  
Imogen für die WaNaKis 
 
Vorschau  
 
Ski-Freizeit in Les Adrets – franz. Jura 
Abfahrt am Samstag 08.00 Uhr am Festplatz. Aktuell sind alle Lifte geöffnet und wir können uns auf eine gesellige 
Ski-Freizeit freuen. 
Genaue Infos sind den Teilnehmern zugegangen. 
 
Mathaisemarkt 
Am Sonntag, den 5.3. findet der Mathaisemarktumzug statt, an dem die NaturFreunde natürlich auch wieder 
teilnehmen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Mitglieder jeden Alters Interesse hätten, mitzumachen. 
Das Thema des Umzugs ist dieses Jahr „Schriesemer Originale“ und das Motto unseres Wagens lautet „Der 
Vermessungstrupp für die OEG Altenbach“. Und so geht die Geschichte: 
   
Etwa um die Jahrhundertwende ließen sich die drei Schalkvögel Kaspars Michael, Hans Pressel und der Hahne-
Franz  von „Lutze-Gille“ mit der Pferdechaisse nach Altenbach fahren. Schon der Einzug eines solchen Fuhrwerks 
mit drei festlich gekleideten Herren erregte hier aufsehen, um so mehr, als sie anfingen das Gelände zu 
besichtigen und auszumessen. Angeblich waren die drei gekommen, um eine Eisenbahnlinie nach Altenbach zu 
planen. Die Aufregung war groß, der Bürgermeister kam zur Begrüßung und lud großzügig zum Essen ein. Beim 
Wein wurde das ganze Unternehmen ausführlich besprochen. Nachdem man sich am Abend freundschaftlich 
trennte wurden die Herren aber nie wieder gesehen und so warten die Altenbacher bis heute auf ihre Eisenbahn! 
 
Die NaturFreunde lassen den Zug aber nun zum ersten Mal auf dem MM-Umzug fahren und alle sind herzlich dazu 
eingeladen, verkleidet mitzumachen, z.B. als Vermessungsbeauftragter, als Schaffner oder auch einfach als 
Altenbacher... 
Wir treffen uns um 13.15 Uhr an der Zug-Nr. 22. Anmeldungen bitte unter 2_vorsitzende@naturfreunde-
schriesheim.de oder Tel. 0160 8266755 
 
Termine   
 
25.02.17 Ski-Freizeit im franz. Jura bis 03.03.17 
05.03.17 Mathaisemarkt-Umzug um 13.00 
12.03.17 Tag der offenen Keramik 
 
„Berg frei“  



 

Karl Nutzinger, Schriftführer . 


