
Äpfel als Wegzehrung: Über 1000 Teilnehmer beim Zwibbelku-
chewandertag in VG Bodenheim

Von Nicole Weisheit-Zenz

Mit T-Shirt zur Herbstwanderung: Am 33. Zwibbelkuchewandertag durch die Verbandsgemeinde Bodenheim strahlte
die Sonne vom Himmel. Über 1000 Teilnehmer wanderten durch die Weinberge.

Wären nicht die Blätter im Weinberg bunt gefärbt, würde angesichts der leichten Bekleidung der Teilnehmer nichts
auf einen Wandertag im Herbst deuten. Etliche trafen schon recht früh ein, um sich zum Zwibbelkuchewandertag der
Heimat- und Verkehrsvereine in Kooperation mit der Allgemeinen Zeitung anzumelden.
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VG BODENHEIM - Shirts, Shorts und Sonnenbrillen, schon früh um neun Uhr: Das war etwas Besonderes mitten im Ok-
tober, zum traditionellen Zwibbelkuchewandertag der Heimat- und Verkehrsvereine in Kooperation mit der Allgemei-
nen Zeitung. Rekorde zu verzeichnen gab es am Sonntag nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch bei den Teil-
nehmerzahlen: Mit Wanderkarten zum Stempeln und somit als offiziell angemeldet wurden über 900 Erwachsene und
über 30 Kinder gezählt. Insgesamt waren über 1000 Gäste aller Generationen unterwegs.
Äpfel und Gummibärchen als Wegzehrung

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein vom Morgen an gab es für einige gar kein Halten mehr: „Die ersten
kamen schon 20 Minuten früher zur Anmeldung“, sagten Beate und Michael Kasper, die seit Jahren für den Verkehrs-
verein am Stand im Bodenheimer Dolles aktiv sind. Ehrensache ist es für sie wie für viele weitere Frauen und Männer,
ehrenamtlich mitzuhelfen – und das bei jedem Wetter: „Wir haben auch schon bei Frost hier gesessen“, erinnerten sie
sich, „dick eingemummelt in Jacken und Decken“. Zusammen mit den Karten für den Routenverlauf von rund 20 Kilo-
metern durch alte Ortskerne der Verbandsgemeinde reichten sie Äpfel und Gummibärchen als Wegzehrung. Eine net-
te Geste, fand auch Familie Shepherd, die ursprünglich aus England kommt. An ihrer neuen Wahlheimat schätzen sie
den Wein, ob an den Reben, die sich derzeit in aller Farbenpracht präsentieren, oder im Glas.

Bei über 50 Anmeldungen in der ersten halben Stunde - und über 600 insgesamt - setzte sich von Bodenheim aus eine
Art Ameisenstraße in Bewegung, die sich durch die Weinberge zog. Dort hatten fleißige Helfer tags zuvor Schilder zur
besseren Orientierung angebracht. Andere hatten Köstlichkeiten vorbereitet, die zur Stärkung lockten: 100 runde
Zwiebelkuchen waren es allein bei Steffan Haub in Lörzweiler, in zwei Nachtschichten vorgebacken und dann frisch



aus dem alten Steinbackofen auf den Tisch gebracht. Andernorts lockten Gaststätten mit ihren Angeboten oder weite-
re Stände. Schon die Vorfreude auf die herzhaften und süßen Speisen oder auf „Fedderweiße“ motivierte zum Laufen,
wie bei Familie Kämmerle, für die es Jahr für Jahr „ein tolles Gemeinschaftserlebnis“ ist. Auch viele andere Paare und
Gruppen waren „Wiederholungstäter“, wie Familie Kottke, die mit über 80 Jahren zu den ältesten Wanderern zählte:
„Draußen zu sein ist einfach ein Genuss bei diesem herrlichen Wetter“, meinten sie.

Mit Kind und Kegel, Hut und Hund zogen auch viele weitere Naturfreunde los, ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Nach-
wuchs im Bollerwagen. „Man hat zusammen Spaß und kann mal die Seele baumeln lassen“, sagte ein Mann, der mit
seiner Tochter unterwegs war. „Meine Frau hat mich dazu verführt“, lachte Thomas Dulliwa, der extra aus Wiesbaden
nach Rheinhessen gekommen war. Karin Lassig hatte sich mit einer Freundin verabredet. „Der Wandertag ist für mich
ein schöner Abschluss des Sommers“, sagte sie beim schwungvollen Spurt bergan, „alles ist in so warmes, weiches
Licht getaucht“. Für eine reizvolle Sicht auf die Weinberge ringsum hatten sie die etwas längere Strecke gewählt, zu-
dem gab es auf dem Weinlehrpfad viel Wissenswertes zu erfahren. Während einige, wie Christiane Stoller, beim Lau-
fen oder in den Wirtschaften „gern mal ein Schwätzchen halten“, konnten andere den Alltag zurücklassen und die
Schönheit der Natur genießen.
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1000-teilnehmer-beim-zwibbelkuchewandertag-in-vg-bodenheim_19120171

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/vg-bodenheim/vg-bodenheim/apfel-als-wegzehrung-uber-1000-teilnehmer-beim-zwibbelkuchewandertag-in-vg-bodenheim_19120171
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/vg-bodenheim/vg-bodenheim/apfel-als-wegzehrung-uber-1000-teilnehmer-beim-zwibbelkuchewandertag-in-vg-bodenheim_19120171

	Äpfel als Wegzehrung: Über 1000 Teilnehmer beim Zwibbelkuchewandertag in VG Bodenheim



