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Winterspaß in Mörlenbach
Die Weschnitztalkommune können auch im Winter viele Freizeitangebote entdeckt werden

Die Winterlandschaft im Weschnitztal kann auch ein tierisches Vergnügen sein.
Bild: Gesche

Nicht nur in den Sommermonaten können Besucher Mörlenbachs die Natur rund um die Gemeinde in vollen Zügen genießen. Auch im Winter, wenn Pulverschnee die Schritte dämpft und
die Kälte in die Wangen kneift, bietet die Weschnitztalgemeinde viele Möglichkeiten, die kalte
Jahreszeit optimal zu nutzen. Vor allen in den höher gelegenen Ortsteilen wie der Juhöhe kann
man oft auch dann glitzernd vereiste Bäume oder eine geschlossenen Schneedecke vorfinden,
wenn an der Bergstraße nur Matsch von der weißen Pracht übrig geblieben ist.
Wer gerne mit Brettern unter den Füßen die Winterfreuden genießt, sollte Mitglied im örtlichen
Skiclub 1980 Mörlenbach werden. Dieser betreibt unweit der Gemeinde in Mackenheim einen
eigenen Skihang mit Lift und Flutlichtanlage. „Mount Mackenheim“ nennen die Mörlenbacher
Skifahrer diesen Hang mit einem Augenzwinkern. Wenn genug Schnee gefallen ist, werden
dort neben der Abfahrt auch Loipen gespurt. Bei Interesse sollte man sich mit dem Verein in
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Verbindung setzen. Vorsitzender des Skiclubs ist Armin Hintenlang (0172 - 9335767); die Jahresmitgliedschaft bei den Mörlenbacher Skifahrern ist erschwinglich und kostet weniger, als
man andernorts für einige Tage Skipass zahlen muss.
Wer hingegen mit Kind und Kegel einfach auf einem Schlitten einen Hügel herunterbrettern
möchte, findet in Mörlenbach überall dort Gelegenheiten dazu, wo der Talkessel in hügeliges
Land übergeht. So kann man beispielsweise unweit des Wanderparkplatzes Waldsee einige
Hänge entdecken, die dazu einladen, auf eine kleine Rutschpartie zu gehen. Ansonsten gilt es,
einfach den einheimischen Kindern zu folgen, die mit einem Schlitten auf die verschneiten Hügel zusteuern.
Ganz unabhängig davon, ob die Schneedecke geschlossen ist oder nicht, locken weitere Freizeitaktivitäten im Winter bewegungsfreudige Menschen in den Ort. Ob nun ein romantischer
Schneespaziergang in den Wäldern, ein strammer Walking-Marsch oder aber eine Tour mit
dem Mountainbike über die aussichtsreichen Berge und verschwiegenen Täler der Gemeinde,
auch im Winter können Hobbysportler rund um die Gemeinde die Natur erleben. Dabei muss
man sich nicht unbedingt aus eigener Muskelkraft vorwärts bewegen. In Mörlenbach und seinen Ortsteilen frönen viele Menschen der Liebe zu Pferden. Und so finden sich auf einsamen
verschneiten Wegen nicht nur Schuhabdrücke und Spuren geländegängiger Fahrräder, sondern auch Hufabdrücke. Ebenso werden vom Mörlenbacher Annenhof aus Planwagentouren
angeboten, die auch in den Wintermonaten buchbar sind (Infos unter 0173 - 9453 008).
Natürlich gehört bei Schnee ein Spaziergang durch den historischen Ortskern zu einem Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Besonders dann, wenn in den Abendstunden die schneebedeckten Gassen nur noch von den Lampen beschienen werden, kann man die romantische
Seite Mörlenbachs erkunden. Kein Wunder, dass die stimmungsvolle Hochzeit bei Kerzenschein im Alten Rathaus in den Wintermonaten von Hochzeitspaaren gerne gebucht wird.
Und wenn man nach einer langen Wanderung durch die verschneiten Wälder Mörlenbachs
hungrig und durchgefroren ist, kann man die abwechslungsreiche Gastronomie des Ortes besuchen. Ob ein Kuchen im gemütlichen Café, Spezialitäten aus aller Welt oder gut bürgerliche
Küche - die Ausflügler finden im Ortskern wie auch in den Ortsteilen viele gastronomische Betriebe, die sie mit Wärme von innen und außen versorgen.
Wer nun Blut geleckt hat und sich auch in den Sommermonaten ein Stückchen Winterzeit herbeisehnt, der kann ab April jeden Donnerstag ab 19 Uhr bei den Mörlenbacher Eisstockschießern vorbeischauen. Die trainieren zwar im Winter in einer Mannheimer Eissporthalle, doch die
Sommermonate bespielen sie ihr Feld in Mörlenbach; Gäste sind ihnen willkommen. Auskünfte
erteilt hier Peter Hoffner unter der 0160 - 7033369.
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