
Hauptversammlung am 08.01.2005 - Nachlese -

2. Vorsitzende Friederike Meyenschein bemerkte bei ihrer Begrüßung, dass sie nun schon das 
zweite Mal überwältigt sei von der großen Resonanz. Denn wie bei der Adventsfeier mussten auch 
bei der diesjährigen Hauptversammlung noch Tische und Stühle herbeigeschafft werden. Sie hofft, 
dass diese Beteiligung so bleibt. Sie wünscht allen Gesundheit (die man sich nicht kaufen kann!), 
einen harmonischen Verlauf der geplanten Wanderungen 2005, schönes Wetter und, nicht zu 
vergessen, Geselligkeit bei den sonstigen Aktivitäten. Anschließend gedachten wir unserer 
verstorbenen Mitglieder. Neben unserem 1. Vorsitzenden Lothar Treibert mussten wir uns im 
Kalenderjahr 2004 schweren Herzens verabschieden von Herrn Hermann Brummer, Herrn 
Karlheinz Burkardt, Herrn Karl Hartmann, Frau Lieselotte Herwig, Frau Elisabeth Morast, Frau 
Elfriede Reinig, Frau Ingeborg Rufer, Herrn Harald Schmidt und Herrn Thomas Walter.

Der Tagesordnungspunkt 3 gehörte den Finanzen. Rudi Möll erläuterte alle Einnahmen und 
Ausgaben. Gegenüber dem letzten Jahr ist das Ergebnis zwar geringer aber immer noch positiv. Nur
durch die Spenden war das Kassenplus überhaupt möglich. Er dankte im Namen des gesamten 
Vorstandes den großzügigen Spendern. Sein ganz besonderer Dank galt heute aber der 
2. Vorsitzenden Friederike Meyenschein. Das zweite Halbjahr des Wanderjahres 2004 war, wie alle 
wissen, geprägt von dem schmerzlichen Verlust und der Lücke, die Lothar Treibert hinterlassen 
hatte. Friederike Meyenschein als stellvertretende Vorsitzende wurde dadurch buchstäblich "ins 
kalte Wasser geworfen" und hat bis heute meisterhaft alle Hürden genommen. Deshalb ein großes 
Dankeschön sowie ein Blumengruß als verdiente Anerkennung.

Nun war die Reihe an den Kassenprüfern. Liselotte Schneider und Wolfgang Klinger bestätigten die
ordnungsgemäße Führung der Kasse und beantragten die Entlastung, die ohne Gegenstimmen 
angenommen wurde.

Und nun war auch schon Wanderwart Dieter Sauerbier an der Reihe. Es fällt schwer, die 
Erlebnisse, die Schönheit der verschiedensten Landschaften und die vielen persönlichen Eindrücke 
bei den Wanderungen im Wanderjahr 2004 in Worte zu fassen; er hofft auf jeden Fall auf ein tolles 
Wanderjahr 2005. Als statistische Zahlen gab er bekannt: 29 Wanderungen einschließlich der 
Seniorenwanderungen haben wir durchgeführt; 866 Wanderfreunde haben insgesamt teilgenommen;
die Gesamtwanderstrecke betrug insgesamt 346 km und 55 km bei der Fahrradtour; unsere 
gefahrenen Buskilometer belaufen sich auf insgesamt 3.289. Die 18 Wanderführer haben insgesamt 
740 Stunden aufgewendet für die Vorbereitungen zu den einzelnen Wanderungen. Er bedankte sich 
in diesem Zusammenhang bei allen Wanderführern.
Weiter hob er auch kurz auf die Problematik mit unserem derzeitigen Busunternehmen ab. Es sieht
zurzeit so aus, als ob es die Firma Fröhlich schaffen würde, aus der Insolvenz herauszukommen. 
Wir fahren jedenfalls im Wanderjahr 2005 (außer den Mehrtagefahrten) wieder mit der Firma 
Fröhlich, die in eine GmbH umgewandelt wurde, und hoffen natürlich, dass uns unser "OKW-
Fahrer" Johannes Rill erhalten bleibt. Leider ist es notwendig, den Fahrpreis im Jahre 2005 auf 9,- €
pro Person für die Tagesfahrten zu erhöhen (Kinder und Hunde sind wie bisher frei) - dieser Preis 
deckt gerade die anfallenden Buskosten.

Zum Schluss erklärte Dieter Sauerbier noch etwas in eigener Sache. Er wird für das Amt des 
Wanderwartes nicht mehr kandidieren. Er hob darauf ab, dass er sich mit niemandem verkracht 
habe, sondern dass dies aus rein persönlichen Gründen geschieht. Natürlich steht er dem OWK 
weiterhin als Wanderführer und auch sonst mit Rat und Tat zur Seite, wie das jedes unserer 
Mitglieder machen sollte - nur so funktioniert es!

Auch Schriftführer Willi Reinig erinnerte zunächst an den plötzlichen, allzu frühen Tod von 
Lothar Treibert, durch den wir einen guten Freund verloren haben, der noch so voller Ideen und 
Tatkraft steckte. Neben diesem tragische Ereignis erinnerte er aber auch an zahlreiche 
Aktivitäten, wie z.B. die Säuberungsaktion Weinberge, Mathaise-Markt-Umzug, Wanderfahrt 
Rennsteig (2. Teil), Präsentation des von Dr. phys. Karl Schuhmann verfassten und vom OWK 
herausgegebenen Schriesheimer Familienbuchs, Wander- und Kulturfahrt "Lüneburger Heide", 



Herbstfest, die Kinderfreizeit im Vogelpark Viernheim und noch vieles mehr. Interessant ist, dass 
von den zum 31.12.2004 gemeldeten 222 Mitgliedern das Verhältnis sehr ausgewogen ist: 111 
weibliche und 111 männliche Mitglieder.

Der nächste Tagesordnungspunkt beinhaltete eine besondere Würdigung. Friederike Meyenschein 
verkündete die posthume Ernennung von Lothar Treibert zum Ehrenvorsitzenden. Mit dieser 
bedankt sich der OWK Schriesheim für sein unermüdliches Engagement, das er sicherlich noch 
viele Jahre weitergeführt hätte. So verbleibt uns leider nur diese Würdigung von Lothar Treibert. An
seine Frau, Margret Treibert, wurde ein Blumengruß überreicht, der auf seinem Grab Platz finden 
wird.

Im Anschluss beantragte Willi Hessenauer die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die ohne 
Gegenstimmen erteilt wurde.

Nun standen die Neuwahlen an: Leider kandidierten außer dem Wanderwart Dieter Sauerbier aus 
persönlichen Gründen auch Sigrid Fuhs als Jugendwartin sowie Werner Klann als Wegewart nicht 
mehr; auch Klubdiener Ernst Boos möchte aus Altersgründen das Amt nicht mehr wahrnehmen. Ein
herzliches Dankeschön für ihr bisheriges Engagement und für jeden ein Geschenk zum Abschied 
bzw. sie bleiben uns ja alle erhalten bzw. engagieren sich auch weiterhin. Christa und Dietmar 
Treibert erhielten ebenfalls ein Geschenk: Christa für den wirklich tollen, persönlichen Kalender für
die Wanderführer, den diese an der Adventsfeier überreicht bekamen, und Dietmar für die EDV-
technische Unterstützung.

Der nächste Tagesordnungspunkt hieß "Neuwahl des gesamten Vorstandes", durchgeführt 
ebenfalls von Willi Hessenauer. Einfachheitshalber nachstehend der neue/alte Vorstand 
einschließlich der Funktionsträger. Die Wahl erfolgte ohne Gegenstimmen:

Friederike Meyenschein (1. Vorsitzende)
Rolf Meffert (2. Vorsitzender)
Willi Reinig/Ulrike Metz-Reinig (Schriftführer/ Presse)
Rudi Möll (Schatzmeister)
Christa Treibert (Wanderwartin)
Gerhard Haas (Naturschutzwart)
Jugendwart/in /(die Funktion wird vom gesamten Vorstand übernommen)
Funktionsträger:

Gerhard Haas (Wegewart)
Lieselotte Boos/Christel Meffert (Theaterspiel)
Mechthild Stauder (Wandern)
Gretel Simon (Kasse)
Lieselotte Schneider/Wolfgang Klinger (Kassenprüfer)
Liselotte Schneider/Liselotte Boos (Seniorenwanderungen)
Christel Meffert/Margret Treibert/Gerhard Haas (Organisation von Festen).

Friederike Meyenschein dankte für das Vertrauen; sie hofft, dass sie es erfüllen wird (da haben wir 
keine Bedenken!). Für alle neuen Vorstandsmitglieder: viel Erfolg - wir brauchen euch!

Zum Schluss dankte unsere neue 1. Vorsitzende ihren Vorstandskollegen für ihre Arbeit und 
überbrachte die Grüße der Stadt Schriesheim sowie des Hauptvorstandes des OWK. Wanderfreund 
Georg Dittrich appellierte an die vielen Großeltern, doch ihre Enkel zum Wandern mitzubringen, 
sieht es mit Kindern derzeit doch sehr rar aus. Dann sahen wir zum Abschluss noch stimmungsvolle
Dias der einzelnen Wanderungen und Aktivitäten, wiederum professionell präsentiert von Dietmar 
Treibert.

In diesem Sinne: Schnüren Sie Ihre Wanderstiefel und kommen Sie mit ins Wanderjahr 2005!

U. Metz-Reinig


