
Unser 1. Vorsitzender

Lothar Treibert

ist nicht mehr unter uns!

Nahezu  alle  Mitglieder  des  Odenwaldklubs  Schriesheim  sowie  zahlreiche  Vertreter
anderer Ortsgruppen nahmen mit der Familie, Freunden, Kollegen, Vertretern der Stadt
sowie  der  Schriesheimer  Vereine  am letzten  Freitag  schweren Herzens  Abschied  von
Lothar Treibert und gaben ihm das letzte Geleit.

Den Gesichtern der vielen Trauergäste war anzusehen, dass seinen plötzlichen und allzu
frühen Tod niemand so recht begreifen konnte.

Pater  Simeon  assoziierte  in  seiner  Trauerrede  den  Familiennamen  "Treibert"  mit
Antreiben, Antrieb, Motor. Dieser Vergleich kommt Lothar sehr nahe: Ein "Motor", mit Herz,
Seele und Verstand, der sich gleichermaßen für die Belange des Odenwaldklubs, für die
Völkerverständigung  zwischen  Frankreich  und  Deutschland,  für  den  Erhalt  des
Waldschwimmbades  oder  für  die  Kommunalpolitik  einsetzte  bzw.  immer  selbst  mit
anpackte, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Ein ideenreicher Mann, der sich nie in den
Vordergrund drängte, immer freundlich und bescheiden auftrat, der die Geselligkeit liebte
und durch seine sehr guten Kontakte das Miteinander der einzelnen Vereine Schriesheims
förderte.

Diese Charaktereigenschaften Lothars und seinen unbeirrten Einsatz brachten die beiden
Redner  Willi  Hessenauer  für  den  Odenwaldklub  Schriesheim  sowie  den
Gesamtodenwaldklub und Horst Schütze für den Partnerschaftsverein sowie im Namen
der übrigen Vereine und der Stadt Schriesheim in ihren Würdigungen zum Ausdruck.

Keine leeren Worte - jeder der Anwesenden konnte diese Aussagen nachvollziehen und
bestätigen.

Im Jahre 1992 wurde Lothar Treibert als 1. Vorsitzender des Odenwaldklubs Schriesheim
Nachfolger von Dr.  Helmut Mai.  Er bewahrte einerseits die Traditionen, entwickelte sie
aber auch weiter und prägte so den OWK nachhaltig. Kurz vor seinem Tod plante er neben
dem Wandern bereits wieder vielerlei gesellige Aktivitäten, um den Klub für seine - aber
auch für potentielle künftige - Mitglieder noch attraktiver zu gestalten.

Die  Präsentation  des Schriesheimer  Familienbuchs,  für  dessen Erscheinen  er  sich  so
nachhaltig einsetzte, durfte er leider nicht mehr miterleben.

Keiner hätte je gedacht, dass wir uns so plötzlich von ihm verabschieden müssen! Lothar
hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu schließen ist. Der Klub wird weiter leben - in
seinem Sinne!

Lothar wird immer unvergessen bleiben, man wird sich bei vielen Dingen an ihn erinnern;
auf  diese  Weise  bleibt  er  -  wie  auch  seine  Vorgänger  für  uns  lebendig!  Wie  Willi
Hessenauer so treffend ausdrückte: Lothar wir bedanken uns bei Dir und verneigen uns
vor Deiner Leistung!

Unsere Gedanke sind auch bei seiner Frau Margret, seinen Kindern, Schwiegerkindern
und Enkeln, die sich mit diesem schmerzlichen Verlust auseinander setzen müssen. Sie
können auf unsere Unterstützung bauen.

In stillem Gedenken Odenwaldklub Schriesheim


