
Die ersten Schritte des Jahres … 
Wanderung am 27. Februar 2016 

 
Dies sollte meine erste Wanderung mit der Wandergruppe des TV-Seckbach 
werden. Ingrid Meier meinte, dass ich doch mal mitmachen könnte. Die 
Mehrheit der Gruppe sei mir doch bekannt und die geplante Strecke sei nicht 
schwer und das wäre auch für mich ein guter Einstieg ins neue Wanderjahr. 
Und siehe da, die Entscheidung war goldrichtig, denn selbst Petrus hatte 
beste Laune und die Sonne stand am blauen Himmel – ein wenig Wind, 
manchmal auch etwas stärker – fegte alle Benzin- und Dieselgerüche einfach 
weg. 
Los ging es – wie fast immer – an der Friedrich-Ebert-Schule um 11.15 Uhr. 
Wie ich später gesagt bekam, waren es 31 Mitstreiter, die Richtung Alt-
Bornheim den Weg über die Fußgängerbrücke über die A661 nahmen.  
 

 
 
In den engen Gassen konnte man doch einige Neubauten sehen, die ein 
wenig „aus der Rolle“ fielen – kein Fachwerk oder so. Aber das moderne 
Leben braucht wohl auch moderne Gebäude. Der Weg führte dann vorbei am 
Panorama-Bad zur Bornheimer Hang-Promenade. Mit den vielen Bänken 
entlang des Weges, gesäumt von Platanen und auch Rosenbögen, und dem 
wundervollen Sonnenschein war das eine verlockende Einladung zum 
Verweilen. Im Sommer, wenn die Blätter der Platanen Schatten spenden, 
muss hier eine fast mediterrane Atmosphäre herrschen. Aber so war es durch 
den schönen Sonnenschein auch sehr angenehm, eine kleine Pause zu 



machen. Schon hatten wir Platz  genommen und gute Geister kamen mit 
kleinen Leckereien, die wir uns mit Freude schmecken ließen. Danke dafür. 
Der „Fotoreporter“ der Gruppe schoss Beweisbilder, die überall lachende 
Gesichter zeigen.  

 
 
Nach einem letzten „Schluck“ eines großzügigen Spenders ging es dann 
Treppen über Treppen runter in den Ostpark hinein. Ein Hauch von Frühling 
schien mit Ansätzen von Grün in den Bäumen zu sein. Ab und zu sah man 
auch frische Spuren von Frühblühern aus dem Boden streben, nicht viel, aber 
doch wahrnehmbar.  
 

 
 
Entlang ging es an der Baustelle des Gebäudes für eine 
Obdachlosenunterkunft in Richtung Unterführung der A661. Von weitem 
schon sah man den Stau der Autos auf der Zufahrt zur Kaiserlei-Brücke, für 
uns war das natürlich ganz egal. Drunter durch, rauf auf den Weg entlang von 
Schrebergärten ging es in Richtung Gewerbegebiet Riederwald. Weil wir 
nahe an der Bahnstrecke waren, kamen ab und zu einmal ein flotter ICE und 
auch ein längerer und lauter Güterzug vorbei. Dann bogen wir durch ein 
kleines Wäldchen ab ins Gewerbegebiet. Überraschend für mich war die 
Größe des Areals. Es war verhältnismäßig wenig Verkehr – es war ja auch 
Samstag, da wird in den Büros und Werkstätten nicht gearbeitet. Doch auf 
einigen Firmengeländen wurde doch gearbeitet. Dann kamen wir in die 
betriebsame Wächtersbacher Straße mit den Möbelhäusern und großen 
Einzelhandelsbetrieben.  
 



 
Doch gleich ging es wieder in Richtung Wald – in den Riederwald. Die 
Straße, die dort entlang ging, führte vorbei an Wohnblocks, die total entkernt 
waren und offensichtlich saniert werden sollen. Wird für die alten Bewohner 
wohl eine satte Mieterhöhung bedeuten. 
Nun ging es zurück in Richtung Erlenbruch. Auf dem Weg bewunderten wir 
den ungewöhnlichen Stahlgestell-Glockenturm der evangelischen Kirche und 
den verhältnismäßig großen breiten Turm der katholischen Kirche fast 
nebenan. Durch den Torbogen dann hinüber zur Pestalozzi-Schule.  
Nun fragte sich mancher, wo gehen wir hin, wo ist denn das Restaurant 
DIVA, wo wir unsere Abschlussrast machen wollen. Also, ich hatte keine 
Ahnung. Doch dann, um die Ecke, erschien der Sportplatz der Eintracht im 
Blickfeld – nun war klar, was „DIVA“ bedeutet, nämlich das Lokal bei der 
„Eintracht-Diva“-Trainingsstätte. 
 

 
 
Im Lokal war für uns ein gemütlicher, leicht abgetrennter Bereich reserviert. 
Wir nahmen schnell unsere Plätze ein, denn wir hatten alle einen 
Riesendurst. Der für uns zuständige Kellner eilte herbei, nahm die 
Bestellungen auf und flink kam er mit vollen Gläsern zurück. Nun begrüßte 
der Chef des Hauses uns mit Handschlag; das war eine schöne Geste.  
Der erste Durst war nun gestillt und nun wurde die Speisekarte studiert.  
Gute Sachen waren da aufgelistet, da fiel die Wahl schwer.  
 
 

 
 



Nachdem die Entscheidung gefallen war, bestellten wir die gewünschten 
Leckereien. Dann wurde es erst einmal ruhig, nur das Besteck klapperte. 
Offensichtlich schmeckte es allen gut. Die Portionen waren reichlich und 
Nachtisch wurde nicht oft bestellt – nur Gitti Schmidt konnte beim 
Palatschinken nicht widerstehen. Sie zeigte uns stolz die Leckerei, aber 
probieren durfte niemand. Dann hatte der Chef des Hauses doch noch einen 
kleinen Nachtisch für uns alle; er spendierte einen Stamper leckeren Likör,  
den wir uns schmecken ließen. 
 
Und dann passierte es – ich hörte: „Es ist so üblich, dass Neueinsteiger bei 
den Wanderern einen kleinen Bericht verfassen, der dann im Vereinsblatt 
veröffentlich wird!“ Oh, neeeh. Aber, was blieb mir übrig, antwortete ich – „Na 
gut, ich probier‘s mal; wie schnell muss der Beitrag fertig sein?“ „Hast 4 
Wochen Zeit.“  
Zum Schluss war noch die Frage zu klären, auf welchem Weg gehen wir 
nach Seckbach zurück. Zu Fuß Richtung Sausee, da ist man in ca. ½ Stunde 
dort, sonst zurück zur U-Bahn. Das würde ja viel länger dauern. Also 
entschieden wir uns – also das waren 6 weibliche Wesen – zu Fuß 
zurückzugehen. Was dann auch gut klappte. Ein gemächlicher Ausgang 
eines schönen Tages. Die verbliebene Gruppe hat den schönen Tag 
hoffentlich auch so ausklingen lassen. Und wenn uns Petrus gewogen bleibt, 
wird das ein tolles Wanderjahr 2016. 
Heide Votava 


