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Rückblick:
JUNGE MÄNNER - PFINGSTWANDERUNG
Die Pfingstwanderung der „Jungen Männer“ gibt 
es bereits seit über 20 Jahren. 
Bei  den  Wanderungen  geht  es  weniger  um 
sportliche Höchstleistungen, als um die Pflege 
der Kameradschaft. 
Traditionell  wird  mit  schwerem  Gepäck  die 
Natur erwandert. Übernachtet wird in Hütten im 
Wald.  Da  keiner  der  Wanderer  diese  Hütten 
zuvor gesehen hat, bleibt bezüglich Größe und 
Sauberkeit  der  Schlafstatt  natürlich  ein 
gewisses „Restrisiko“.  
Die Wanderungen führten die „Jungen Männer“ in 
den  vergangenen  Jahren  bereits  in  den 
Odenwald,  den  Spessart,  die  Vogesen,  das 
Allgäu, den Kaiserstuhl, den Schwarzwald und 
in  diesem  Jahr  nun  auf  den  Rheinsteig  im 
UNESCO Weltkulturerbe Oberers Mittelrheintal. 
Der  Rheinsteig  führt  von  Wiesbaden  bis  nach 
Bonn. 
Wir  hatten  uns  die  „Königsetappe“  zwischen 
Kaub  und  St.  Goarshausen  ausgesucht,  welche 
auf 22 km über 860 Höhenmeter führt. 
Mit Michael Waniek, Klaus Müller, Florian und 
Martin  Kolbeck,  Marcus  Schell,  unserem 
Vorstand  und  „Pfingst-Wander-Frischling“  Kai 
Bechtold und mir, waren 7 Männer am Start. 
Am  Samstag  morgen  wurde  über  Rüdesheim  der 
Startpunkt Kaub angefahren. Geparkt wurde am 
Rheinufer,  direkt  auf  Höhe  der  Burg 
Pfalzgrafenstein. Diese steht auf einem Riff 
im  Rhein  und  diente  in  früheren  Zeiten  der 
Zollerhebung.

 
Vorbei am großen Denkmal des General Blücher, 
der  im  Winter  1813/14  hier  nach  der 
Völkerschlacht  in  Leipzig  seine  Truppen 
sammelte und den Rhein in Richtung Frankreich 
überschritt,  ging  es  gemütlich  durch  die 
schmalen Gassen des Städtchens Kaub. 
Doch  dann  begann  auch  schon  der 
schweißtreibende Aufstieg. Durch Weinberge und 
auf Pfaden führte uns der Weg bei schönstem 

Wanderwetter  von  80  auf  350  m  ü  NN.  Wir 
erreichten die Ortschaft Dörscheid, wo wir uns 
mit einem Rucksackvesper stärkten. 
Der Weg führte an Dörscheid entlang und traf 
zufällig auf eine rustikale Gartenwirtschaft. 
Natürlich  schafften  wir  es  nicht  an  dem 
gekühlten Weizenbier vorbeizulaufen und ließen 
uns schon wieder nieder. 
Weiter  ging  es  dann  rauf  und  runter  auf 
Feldwegen, Waldwegen und steinigen Pfaden auf 
der Höhe des rechten Rheinufers. 
Schließlich erreichten wir gegen 19.00 Uhr am 
Urbachtal  eine  sehr  schöne  Hütte  mit 
Feuerstelle. 
Bei  herrlicher  Aussicht  auf  den  Rhein,  bei 
einer  gegrillten  Wurst  und  dem  einen  oder 
anderen  mitgeschleppten  Bierchen  verging  die 
Zeit  wie  im  Fluge.  Bevor  sich  die 
„Schnarchspezialisten“  dann  zur  Ruhe  legen 
wollten,  rollte  der  Rest  schnell  den 
Schlafsack aus, steckte sich Stöpsel ins Ohr 
und versuchte schnell einzuschlafen.
Am  Sonntag  ging  es  nach  einem  Frühstück  im 
Aussichtspavillon  weiter  in  Richtung 
Loreleyfelsen. 
Am Aussichtspunkt „Spitznack“ hatte man einen 
herrlichen Ausblick auf den berühmten Felsen, 
welchen  wir  um  die  Mittagszeit  schließlich 
erreichten. 
Mit Touristen aus aller Welt stärkten wir uns 
in einem Biergarten auf dem Felsen, bevor es 
steil hinunter, an der Burg Maus vorbei,  nach 
St. Goarshausen am Rhein ging. 
Gegen 13.30 Uhr verspeisten wir im Biergarten 
der Weinstube Koch ein „lecker“ Schnitzel und 
legten uns im Anschluss zu einem Nickerchen an 
den Rhein. 
Gegen  17.00  Uhr  nahmen  wir  nochmals  einen 
steilen  Anstieg  in  Richtung  Kestert  in 
Angriff. Hier hatten wir eine auf der Karte 
eingezeichnete  Hütte  für  die  nächste 
Übernachtung im Visier. 
Die  „Rheinsteighütte  Nochern“  war  dann 
wirklich klasse, hatte sogar Fenster, war sehr 
sauber und man hatte dazu noch eine herrliche 
Aussicht auf den Rhein. 
Vor  dem  Abendvesper  begingen  einige  von  uns 
noch den Klettersteig „Rabenacksteig“ auf den 
Felsen oberhalb von St. Goarshausen. Über mit 
Drahtseilen  gesichertes  Gelände  mit  Leitern 
und Tritten im Fels ging es durch den Steig. 
Im  Anschluss  verlebten  wir  wieder  einen 
schönen geselligen Abend. 
Am Pfingstmontag stiegen wir wieder hinunter 
nach St. Goarshausen. Wir besuchten  um 11.00 
Uhr  den  Pfingstgottesdienst  und  fuhren  im 
Anschluss  mit  dem  Raddampfer  durch  das 
Rheintal zurück nach Kaub.
Am  Ende  kamen  wir  alle  gesund  und  munter 
wieder  in  Gundelsheim  an   und  wussten  nun, 
warum der Rheinsteig als einer der schönsten 
Weitwanderwege Deutschlands gilt. 

Text: Armin Hornung
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Rückblick: AUSFLUG FRAUENGRUPPE
AUF DIE SCHWÄBISCHE ALB
Am  Mittwoch,  den  29.Juni  war  es  soweit. 
Pünktlich um 7.00 Uhr fuhr der Bus von Müller-
Reisen  beim  Milchhäusle  los.  Besetzt  mit  48 
gut  gelaunten  Frauen  fuhren  wir  über  die 
Autobahn nach Burladingen.
Schön war es, dass wir so viele Gäste begrüßen 
konnten, damit der Bus voll war. Bei schönem 
Wetter kamen wir um 9.15 Uhr (ohne Stau auf 
der Autobahn) in Burladingen bei Trigema an.
Nach  einer  kurzen  Brezelpause  mit  einem 
Schluck  Secco  gingen  wir  in  die  Firma  zur 
Besichtigung.  Zuerst  empfing  uns  eine 
Mitarbeiterin  von  Trigema,  die  uns  kurz  den 
Ablauf erklärte. Mit einem Kurzfilm wurde uns 
zuerst  ein  kurzer  Überblick  von  der 
Firmengeschichte  gezeigt.  Danach  begann  die 
Führung.  Für  uns  Frauen  war  es  sehr 
interessant, egal ob bei der Herstellung des 
Stoffes oder in der Näherei. Selbst durch das 
Büro  durften  wir  gehen,  wo  der  Chef  selbst 
unter seinen Angestellten seinen Schreibtisch 
hat. Nach der Führung fuhren wir direkt in den 
Einkaufsladen  von  Trigema,  der  nur  einen 
Kilometer entfernt war.
Das Angebot war sehr groß, so dass bestimmt 
für jeden was dabei war.
Nach  einstündigem  Einkauf  knurrte  nun  der 
Magen und wir fuhren zum Mittagessen in den 
Landgasthof Wiesental in Gauselfingen. Es war 
ein  schönes  Gasthaus  und  wir  waren  mit  dem 
Essen sehr zufrieden.
Danach  ging  es  durch  eine  wunderschöne 
Landschaft weiter nach Trochtelfingen zu Alb-
Gold.Bevor  wir  dort  mit  der  Besichtigung 
anfingen, gab es noch mal was zu Lachen, da 
wir  alle  aus  hygienischen  Gründen 
Schutzkleidung  anziehen  mussten,  und  dadurch 
aussahen  wie  Pinguine.  Aber  auch  diese 
Besichtigung  war  sehr  schön  und  man  konnte 
sehen,  wie  die  verschiedenen  Nudeln 
hergestellt wurden.
Nun war es Zeit für eine Kaffeepause. Neben 
dem Betrieb war ein wunderschönes Restaurant, 
wo wir zu Kaffee und Kuchen verweilten. Danach 
hatte  man  noch  die  Möglichkeit,  in  dem 
Landmarkt einzukaufen.
Alles in allem war es ein sehr schöner und 
gelungener Ausflug. Wetter gut, Busfahrer gut, 
Programm  gut  und  die  Teilnehmer  eine  gute 
Truppe !

Text: Rita Hofmann

Und  wir  dürfen  und  müssen  an  dieser  Stelle 
noch  anfügen,  dass  nicht  nur  Wetter, 
Busfahrer,  Programm  und  die  Teilnehmer  toll 
waren, sondern auch die Organisation. Vielen 
Dank an Rita Hofmann, die wieder einmal mit 
viel Engagement einen schönen Tagesausflug auf 
die Beine gestellt hat !  

Nachruf: HEINRICH GÖTZENBERGER
Am  7.Juli  ereilte  uns  die 
traurige  Nachricht,  dass  unser 
ehemaliges  Mitglied  Heinrich 
Götzenberger  im  Alter  von  99 
Jahren  friedlich  eingeschlafen 
sei.
Heinrich  Götzenberger  war  79 
Jahre  bei  Kolping,  zuerst  in 
Gundelsheim, zuletzt in Wernau.
Bis ins hohe Alter hat er aktiv 
am  Vereinsleben  teilgenommen. 

Wir  gedenken  seiner  an  dieser  Stelle  noch 
einmal ausdrücklich ! 

Rückblick: JK-ZELTLAGER
DAS JK-SOMMERMÄRCHEN 2011
Am Montag, den 01. August 2011 war es wieder 
soweit. Wie jedes Jahr fuhren 120 Kinder und 
Jugendliche aus Gundelsheim und den Teilorten 
ins Jungkolping-Zeltlager. Dieses Mal war das 
Ziel der zwei Busse Homberg / Ohm.

 
Am  Zeltplatz  „Buchholz“  angekommen  warteten 
schon  22  Gruppenleiter  und  das  5-köpfige 
Küchenteam  auf  die  Teilnehmer.  Kaum 
eingetroffen kamen Rotkäppchen, Struwwelpeter, 
Wilhelm Tell und viele andere Märchen – bzw. 
Sagenfiguren  zum  Vorschein  und  so  war  jedem 
das  diesjährige  Thema  „Jungkolping-
Sommermärchen“ klar.
Die ersten Tage vergingen wie im Flug und wir 
erlebten  jede  Menge.  So  spielten  wir  zum 
Beispiel  am  Mittwoch  verschiedene 
Wasserspiele,  welche  in  einer  riesigen 
Wasserschlacht  endeten,  bei  der  fast  keiner 
trocken  blieb.  Nur  einige  wenige  haben  es 
geschafft, so auch unsere Bürgermeisterin Frau 
Heike Schokatz. Sie besuchte nämlich an diesem 
Tag das Zeltlager und bekam so das Lagerleben 
live  mit.  An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns 
noch einmal recht herzlich bei Frau Schokatz 
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für  ihren  Besuch  und  die  Unterstützung  der 
Stadt Gundelsheim bedanken.
Am darauf folgenden Tag machten wir als Bremer 
Stadtmusikanten  einen  Ausflug  in  die 
historische  Universitätsstadt  Marburg.  Dort 
haben  wir  zuerst  bei  einem  Stadtspiel  die 
Stadt  kennengelernt,  bevor  wir  uns  bei 
schönstem Wetter im Freibad austoben konnten.
Am Abend ging es für die Teilnehmer darum frei 
nach  Stefan  Raab  die  Betreuer  zu  schlagen. 
Nach sieben spannenden Wettbewerben musste die 
Entscheidung im letzten Spiel fallen. Dank des 
Geographiegenies  Lukas  Hartmann  konnten  die 
Gruppenleiter  diese  Punkte  sichern  und 
behielten ganz knapp die Oberhand.

Auch  in  den  nächsten  Tagen  war  für  jeden 
Geschmack  etwas  dabei:  Disco,  Playbackshow, 
Workshops und verschiedenste Spiele. Dank dem 
extra  aus  Gundelsheim  angereisten  Pfarrer 
Weikart konnten wir am Sonntagvormittag einen 
Gottesdienst  feiern  und  uns  dabei  mit  dem 
Leben Adolph Kolpings beschäftigen.
Unser  Küchenteam  (Karin  Frey,  Rebekka 
Schuster, Elke & Uli Sutor, Regina Wimbauer) 
verwöhnte uns nach dem Gottesdienst mit einem 
wunderbaren Sonntagsessen und wie es zu einem 
Sonntag  dazu  gehört,  gab  es  anschließend 
leckeren Kuchen aus der Heimat. Vielen Dank an 
dieser Stelle an alle Kuchenbäcker/-innen!

Am Sonntagnachmittag machten wir uns auf den 
Weg  zum  Homberger  Sportplatz,  um  das 
traditionelle Fußballspiel zu bestreiten. Den 
Auftakt  machten  die  jüngeren  Teilnehmer  in 
vier  spannenden  Partien.  Den  krönenden 
Abschluss  stellte  das  Spiel  Gruppenleiter/-
innen gegen Teilnehmer/-innen dar, wobei die 
Gruppenleiter  nach  einer  spannenden  ersten 
Hälfte  doch  noch  als  souveräner  Sieger  vom 
Platz gingen.

Somit  war  die  erste  Woche  Zeltlager  leider 
schon vorbei, doch auch in der zweiten Woche 
wartete  ein  buntgemischtes  Programm  auf  die 
Teilnehmer.
Nach altersgetrennten Orientierungsspielen am 
Nachmittag  ging  es  am  Montagabend  mit  dem 
Kampf der Geschlechter- in diesem Jahr unter 
dem  Motto  Hänsel  vs.  Gretel  –  weiter. 
Innerhalb  kürzester  Zeit  mussten  hier 
unterschiedliche Aufgaben erfüllt werden. Der 
Jury  bestehend  aus  Teilen  des  Betreuerteams 
sowie dem Zeltlagerpaar Vera und Simon wurde 
das Beurteilen der Aufgaben alles andere als 
leicht gemacht.

Weitere Highlights in der zweiten Woche waren 
das lange Frühstück am Mittwochmorgen und der 
am Abend stattfindende Bunte Abend, an dem so 
manches  bisher  unentdeckte  Talent  zum 
Vorschein  kam.  So  texteten  die  älteren 
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Teilnehmerinnen  ein  JK-Zeltlagerlied,  das 
sicherlich  noch  in  vielen,  vielen  JK-
Zeltlagern gesungen wird.
Beim  traditionellen  Verbrennen  der 
Zeltschilder  am  letzten  Abend  wurde  noch 
einmal  gemeinsam  am  Lagerfeuer  gesungen  und 
wir blickten auf ein märchenhaftes Zeltlager 
2011 zurück.
Am  Freitag,  12.  August  2011  hieß  es  dann 
endgültig Abschied zu nehmen. Die Zelte wurden 
abgebaut,  die  Planen  geschrubbt  und  der 
Zeltplatz gesäubert. Kurz nach 13 Uhr machten 
sich dann die beiden Busse wieder zurück auf 
den Weg nach Gundelsheim.

Text: Gundelsheimer Nachrichten

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich  bei  allen,  die  das  Zeltlager 
wieder tatkräftig unterstützt haben. Hier und 
jetzt  alle  aufzulisten,  würde  den  Rahmen 
sprengen.

Unser Dank geht aber auch (und vor allem) an 
das  Gruppenleiter-  und  Küchenteam  um  die 
Lagerleiter  Benjamin  Kaufmann  und  Markus 
Heinz. Es ist einfach nur großartig, was hier 
Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird !
 

TERMINE, TERMINE, TERMINE
Etwas ausgiebiger möchten wir uns dem widmen, 
was vor uns liegt. Es stehen gleich mehrere 
Veranstaltungen  ins  Haus,  die  Sie  auf  jeden 
Fall schon jetzt rot, ja sogar dunkelrot in 
Ihrem  Kalender  markieren  sollten.  Als  da 
wären:
So., 18.09.2011 – Das Sommerfest
...im  kath.Jugendheim. Ab  14 Uhr wartet für 
Jung  und  Alt  ein  reichhaltiges  Programm. 
Kinderprogramm  mit  einer  Spielstraße, 
Luftballonwettbewerb,  einer  Ausstellung  über 
das  Kolpingwerk,  Kaffee,  Kuchen  sowie 
Abendessen,  all  das sollten  Sie  sich  nicht 

entgehen lassen. Dem noch nicht genug...

...denn an diesem Tag haben Sie zum ersten Mal 
die Gelegenheit, einen JK-Zeltlagerfilm Ihrer 
Wahl auf DVD zu erhalten. Ab 1982 stehen die 
Filme zur Verfügung – eine tolle Möglichkeit 
für  alle,  die  einmal  in  einem  JK-Zeltlager 
dabei waren !

So, 25.09.2011 - Wengerterabitur
Weinerlebnisführer Klaus Liebler hat für uns 
ab  ca.  16:00  Uhr  einige  Überraschungen  und 
Wissenswertes parat. Vom Rathaus geht es über 
die  Schlossstrasse  hinauf  zum  Schloss.  Nach 
der  Besichtigung  des  Felsenkellers  erwartet 
uns noch ein gemütlicher Abschluss. Der Preis 
für  sechs  Weinproben  und  Abitur  liegt  bei 
maximal  15  €,  abhängig  von  der  endgültigen 
Teilnehmerzahl).  Anmeldungen  bitte  an  Conny 
Kolbeck unter der Telefonnummer 427562.

Mo, 19.09.2011 - Bezirk
Programmkonferenz des Bezirks um 19:30 Uhr in 
Gundelsheim (Jugendheim) !!!

23. – 25.09.2011 - Familien
Familienwochenende in Creglingen.

Oktober 2011 - Kolping-Theater 
Gespielt  wird  unter  der  Regie  von  Michael 
Waniek  die  Kriminalkomödie  „Erben  ist  nicht 
leicht“.  Die  Aufführungen  finden  am  15.  / 
16.Oktober sowie am 22. / 23.Oktober statt. 
Die Akteure:  Anita Gramling, Sylvia Englert, 
Michaela Schell, Kathrin Falkenhain, Elfriede 
Michl,  Martin  Kolbeck,  Rolf  Schnatterbeck, 
Reiner  Gauß  und  Philipp  Hohnerlein.  Als 
Souffleuse ist Traudel Sax mit von der Partie, 
Marcus  Schell  assistiert  Regiseur  Michael 
Waniek.
Nähere  Informationen,  z.B.  zum 
Kartenvorverkauf, entnehmen Sie demnächst den 
Gundelsheimer Nachrichten. Des weiteren hoffen 
wir  natürlich  wieder  auf  Ihre  Mithilfe  in 
Küche, am Ausschank bzw. als Bedienung !

So, 20.11.2011 – Zeltlagerfilm
Aufführung  des  ZL-Films  in  der 
Deutschmeisterhalle.  Nachmittags,  bei  Kaffee 
und Kuchen. Hierzu sind alle, nicht nur die 
Teilnehmer des diesjährigen Zeltlagers, recht 
herzlich eingeladen ! 
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