
"Wandererehrungsfest" am 28.01.2006 - Nachlese -

Trotz Eiseskälte und an manchen Stellen Rutschgefahr durch Glatteis, fanden doch viele Klübler, 
Freunde bzw. Gäste des Odenwaldklubs Schriesheim den Weg in den Zehntkeller, so dass sich der 
nicht zu unterschätzende Aufwand mit Aufbau, Deko usw. doch gelohnt hat.

Leopold Ehrenberger übernahm dieses Jahr den Vorspruch. Wer bei der Mehrtagewanderung 
"Rennsteig" dabei war, kennt sie ja noch, die köstlichen "Sprüche des Tages". An diesem Abend war
es mehr als ein Spruch, in Reimform erhob er fiktiv sein Glas und stieß bei uns allen an: "Prosit 
Ehrungsfest!" Denn "zum Fest gehören liebe Gäste, zu unserer Freude sind sie da; dass sie 
verschönern auf das Beste das Ehrungsfest des OWK"! Denn "wir sind nicht nur Wegbezwinger, 
wir pflegen auch die Geselligkeit ..."!

So isses ...! und so startete denn auch unser Festprogramm. Friederike Meyenschein begrüßte alle
Anwesenden, unsere aktiven Ehrenmitglieder Gretel Merke[, Gudrun Rothenbusch und Willi 
Hessenauer, den Ehrenbürger der Stadt Schriesheim, Peter Hartmann mit Frau, die schon viele Jahre
treue Gäste sind, das "königliche Dreiergespann Stefanie 1 -2 - 3", den Vorsitzenden des Bezirks 10,
Herrn Lothar Lülf, unsere Wanderfreunde von den "Naturfreunden" mit ihrer Vorsitzenden 
Lieselotte Ortmann, sowie 1. Vorsitzender Helmut Hölzel von der Eintracht, Abordnungen der 
verschiedenen Ortsgruppen des Bezirks 10, als Vertreter der Gemeinderäte Frau Brigitte Arnold und
Frau Isolde Nelles, die Presse, natürlich als Garant für einen stimmungsvollen Abend Rudi Kling 
und den "guten Geist hinter der Theke", Fritz Mildenberger.

Das alte Wanderjahr mit seinen vielen Eindrücken schließt mit dem Wandererehrungsfest, eben mit 
der "Ehrung der verdienten Wanderer" ab. Das neue Wanderjahr bringt wiederum viele schöne 
Erlebnisse und es ist ein Ansporn für die Wanderführer, wenn möglichst viele Teilnehmer/innen an 
den einzelnen Wanderungen die Mühe belohnen, so Friederike Meyenschein. Weiterhin spann sie 
den Bogen auf die Geschehnisse in unserem Land weiter auf das Lokalgeschehen: Die Regierung 
ließ neu wählen, große Koalition = große Verantwortung! Schriesheim wählte einen neuen 
Bürgermeister, der in große Fußspuren tritt; für das verantwortungsvolle und schwere Amt 
wünschen wir ihm alles Gute.

Weinkönigin Stefanie mit ihren Prinzessinnen begrüßte ebenfalls alle Anwesenden und wünschte 
frohe Wandertage, nachdem die Tage jetzt wieder spürbar länger werden und die Natur in den 
Startlöchern steht. Lothar Lülf schloss sich den guten Wünschen für eine erfolgreiche Wandersaison
an, zumal die erste Wanderung in allen Ortsgruppen bereits stattgefunden hat. Er wies noch darauf 
hin, dass die Ortsgruppe Dossenheim zum Bezirk 10 stößt; außerdem gab er bekannt, dass das 
Hauptfest der 125-Jahr-Feier des Gesamt-Odenwaldklubs im Jahre 2007 in Weinheim stattfindet.

Und dann war es wieder so weit: Theaterspiel mit neuen Akteuren, also vielen "Premieren". Allen 
voran Christel Meffert in dreifacher Funktion: Regisseurin, Schauspielerin und Souffleuse. Aber der
Reihe nach:
Das erste Stück kündigte Christel so an: "Zwei Damen im Seniorenheim, die noch die tollsten 
Wünsche haben." Man musste mehrmals gucken und hatte wirklich Probleme, sie auf Anhieb zu 
erkennen. Ursula Abele und Margrit Scheuer, sonst recht flott auf den Beinen und im "Outfit", 
erklommen mühsam mit gegenseitiger Unterstützung und ungewohnter Aufmachung die 
Bühnenbretter. Als die bequemen Sessel eingenommen, das Strick- und Stickzeug ausgepackt war, 
spann sich das Gespräch um einen sagenhaften Geldgewinn, den jeder der beiden Damen anders 
ausgab. Lottchen (Frau Abele) dachte nur darüber nach, wie viel Gutes sie mit dem Geld für andere 
tun kann; Kunigunde (Frau Scheuer) sann eher darüber nach, wie viel Gutes sie mit dem Geldsegen 
sich selbst antun kann: ein Riesenklunker für den Finger, Kleider und Wäsche aus den feinsten 
Boutiquen, mehrere Koffer für (??) natürlich eine Kreuzfahrt mit Kapitäns-Gala-Dinner. Arbeit und 
Verzicht, das war ihr bisheriges Leben - da muss doch noch mehr drin sein. Und: "Wer reich ist 
braucht keinen Charakter; nur die Armen müssen anständig sein, dass man sie mag." Dass man aber
bei allen Träumereien nicht so ganz aus seiner Haut herauskann, zeigte das unerwartete Ende des 
Sketches, denn der vermeintliche Geldsegen war eine lieb-gewordene Spinnerei der Damen, einen 



Lottoschein hatten sie nie abgegeben. Aber Lottchen meinte, dies würde sie nun doch schleunigst 
nachholen. Wobei die "forsche" Kunigunde kalte Füße bekam, denn Träumen ist ja schön und gut, 
aber was wäre, wenn der Traum in Erfüllung geht, dann müsse sie womöglich wirklich eine 
Kreuzfahrt machen - nicht auszudenken!

Im zweiten Stück spielten Waltraud Kansteiner und Christel Meffert, wobei Christopher Meffert 
den Part des Souffleurs übernahm. In diesem Sketch ging es um die liebe Werbung, die uns 
tagtäglich berieselt und von der wir uns natürlich alle nicht beeinflussen lassen, niemals! Also 
Kaffeepause nach einem anstrengenden Einkauf! Die beiden Damen treffen sich am Bistrotisch und 
es entspann sich ein Gespräch. Christel, der die Werbung nichts anhaben kann, fehlt das 
Verständnis, warum ihre Bekannte einen so weiten Weg auf sich nimmt, um in der Stadt nur 
empfohlene Produkte zu kaufen. Außerdem will sie partout nicht verstehen, warum Produkte, für 
die viel Werbung gemacht wird, auch besonders gut für uns sein sollen. Waltraud hatte den Part der 
"werbungshörigen" Kundin mit dem Motto "Willst du Rat im Leben haben, musst du nur die 
Werbung fragen", denn die Werbung sagt uns, was wir nötig haben. Nur hat sie jetzt ein Problem: 
Das Arzneimittel "Lergie", ein wahres Wundermittel gegen ihre Allergien und damals mittels 
Anzeigen, TV usw. wärmstens empfohlen, ist gänzlich aus der Werbung verschwunden. Jetzt fragt 
sie sich natürlich besorgt, ob ein Mittel, das ihr zwar hilft aber von der Werbeindustrie ignoriert 
wird, wirklich gut für sie ist!

Der letzte Sketch "Im Zug" war ein "Wortspiel" gespielt von Christopher Meffert und Waltraud 
Kansteiner. "Jung-Manager", mit Laptop bewaffnet und entsprechend wortkarg, trifft auf 
alleinreisende Dame im Zug. Die Dame versucht ihm klarzumachen, dass sie im Zug sitzt (also im 
Luftzug) und er bitte seinen Platz mit dem ihren tauschen solle. Der Herr wollte nicht einsehen, 
warum er den Platz tauschen sollte, da er ja "im selben" Zug saß. Nach einigem Hin und Her 
tauschte er doch den Platz, machte das Fenster zu, denn er wolle ja schließlich nicht "im Zug" 
sitzen. Tja, so einfach sind manchmal die Dinge!

Großer Applaus für die Regisseurin Christel und das neue Schauspielteam für diese tolle Leistung. 
Unser langjähriger Regisseur Ernst Boos konnte dieses Jahr leider nicht dabei sei, aber wir wissen: 
Er war stolz auf die Leistungen des heutigen Abends und seine Akteure.

Nun kam die Ehrung der verdienten Wanderer durch Wanderwartin Christa Treibert. In ihrer 
Rede erinnerte sie an Dr. Philipp Haas, der von 1948 bis 1969 den Odenwaldklub Schriesheim als 
Wanderwart zu vielen schönen Zielen führte. Er hoffte damals in einem letzten Brief an seine 
Wanderfreunde kurz vor seinem Tode, dass es immer so weitergehen möge und "wenn die Lücken 
immer wieder aufgefüllt werden, die schöne Wandersache nicht untergehen wird". Christa sieht sich
ebenfalls als so genannten "Lückenfüller" in der Verantwortung, nachdem sie im letzten Jahr das 
Amt der Wanderwartin übernommen hat.

Sie konnte am heutigen Abend wie im vergangenen Wanderjahr 41 Auszeichnungen (27 davon mit 
goldener Eichel) vornehmen. Wie im letzten Jahr auch stehen an der Spitze Gudrun Rotenbusch und
Lieselotte Schneider, die beide zum 53. Mal ausgezeichnet wurden, dicht gefolgt von Gretel Simon 
mit der 47., Helga Simon mit der 44., Gretel Merkel, Hilde Hauch und Ernst Boos mit jeweils der 
40. Auszeichnung. Eine besondere Ehrung bzw. ein besonderer Dank ging an Wanderfreund Horst 
Atteln, der sich als Wanderführer leider zurückgezogen hat. Horst Atteln war von 1984 bis 1995 der
2. Vorsitzende des OWK und ein Mensch voller Wissen, was wir vor allem bei seinen interessanten 
geologischen Wanderungen schätzen gelernt hatten.

Eine weitere Ehrung gebührte Willi Hessenauer, dessen letztes Engagement in Sachen 
Kulturfahrten letztes Jahr der unvergessenen Wander- und Kulturfahrt Neusiedler See/Burgenland 
galt. Wie wir alle wissen, zeichnete er neben vielen anderen Aktivitäten als Schatzmeister von 1975 
bis 1995 für die Finanzen des OWK verantwortlich. Beiden verdienten OWKlern an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank, und sie sind natürlich beide für den OWK noch da.



Jetzt war es Zeit für die Vesperpause. Leckerer Kartoffelsalat mit gefülltem Braten der Metzgerei 
Keller schmeckten vorzüglich.

Tombola - wie immer sehr beliebt; die Preise konnten sich sehen lassen, und wer Glück hatte, 
sahnte so richtig schön ab. Aber das Glück ...! na ja trotz gleicher Chancen wissen wir ja wie das so 
ist mit dem Glück ...! Mit dem unverzichtbaren Rudi Kling klang der Abend dann fröhlich aus. 
Herzlichen Dank an ihn bis zum nächsten Jahr.

Allen Helferinnen und Helfern, ohne die ein solcher Abend nicht möglich wäre, sei ebenfalls 
herzlich gedankt wie auch allen Spendern für unsere Tombola, die wiederum reich bestückt war. 
Und ein ebenfalls ganz ganz großes Dankeschön an Caroline und Daniel Röger, die anfangs 
unterstützt von ihrer Mutter, Petra Röger, das Bedienungsgeschäft souverän und flink meisterten - 
wir zählen auf alle Helfer/innen im nächsten Jahr!

U. Metz-Reinig


