
TuS Steinbach - Jahresabschlusswanderung 2022 

Am Sonntag, dem 11. Dezember 2022 ging endlich meine schon so lange geplante 

Wanderung zum Bommersheimer Weihnachtsmarkt in Erfüllung. Geplant war die 

Wanderung schon für 2020, aber der Weihnachtsmarkt fand nicht statt (Corona). Aber ich 

ließ nicht locker und hielt den Kontakt zur Familie Winter über die Jahre hinweg.  Die 

Einladung war durch mein Verschulden leider etwas kurzfristig erschienen, darum war ich 

sehr gespannt wie viele mich begleiten werden. Ich war sehr erfreut, dass 28 

Wanderfreudige ihre Schuhe und Rucksäcke geschnürt hatten und mit nach Bommersheim 

kamen.  Wir trafen uns um 10:15 Uhr an der Friedrich-Hill-Halle und los ging es dann 

endlich um 10:30 Uhr, denn um 12:00 Uhr wurden wir im Hof der Familie Winter erwartet. 

Die Fitten starteten mit Elke über Weißkirchen, Oberursel so ca. 7,3 Kilometer hatten sie zu 

wandern. 

Die Freudigen wurden von mir die kürzere Strecke über den Sonnenhof an der S-

Bahnstrecke entlang, über die Gleise an der Rückseite der Supermärkte entlang bis 

Bommersheim, so ca. 5,6 Kilometer weit geführt. Der Duft von heißen Getränken und 

Gebratenem lag in der Luft. Wir saßen alle zusammen im Hof der Familie Winter, die uns 

eine schöne Zeit in ihrem weihnachtlichen Hof bereiteten und genossen den heißen 

Glühwein und die leckeren Brötchen. Ich sah nur in strahlende Gesichter. Dann konnte 

jeder den Weihnachtsmarkt noch auf eigene Faust entdecken. Gutgelaunt wurde der 

Heimweg über Feldwege zurück nach Steinbach angetreten. 

Wir hatten es so eingerichtet, dass man noch das Adventskonzert im Bürgerhaus besuchen 

konnte. 

Ein schönes, manchmal etwas improvisiertes Wanderjahr ging zu Ende, aber immer hatte 

ich Freude an der schönen Gegend und den neuen Eindrücken die ich mit nach Hause 

nehmen konnte. Es werden wieder neue interessante Wanderungen im Jahr 2023 folgen. 

Selbst mitten in der schönen Weihnachtszeit sind wir von der TuS zum Wandern bereit.  

Über jeden der mit uns wandern möchte freut sich Gerda Zecha.    

 

 

  



 

  



 


