
Hauptversammlung am 13.01.2007 und kleine Wanderung am 14.01.2007
- Nachlese -

Vorsitzende Friederike Meyenschein begrüßte alle OWK-Mitglieder zur Hauptversammlung 
betreffend das Wandererjahr 2006. Die erste Wanderung im Jahr 2007 lag bereits hinter uns - die 
traditionelle Glühweintour. Sie dankte nochmals allen Helferinnen und Helfern rund um die 
verschiedensten Klub-Aktivitäten im Wanderjahr und den Wanderführern, die doch etliche Stunden 
für die Vorbereitungen aufwenden.

Nach der Begrüßung gedachten wir in einer Schweigeminute unserer Verstorbenen im vergangenen 
Wanderjahr. Dies waren: Herr Fritz Bauer, Frau Gretel Böckel, Herr Wilhelm Fuhrer und Herr Prof. 
Dr. Gustav Wagner.

Finanzen - ein wichtiges Thema in jedem Verein: Schatzmeister Rudi Moll legte Rechenschaft ab 
über Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr. Das positive Ergebnis ist wie immer den 
großzügigen Spenden zu verdanken. Er dankte den Spendern und auch den ehrenamtlich tätigen 
Klubmitgliedern. Wolfgang Klinger meldete sich anschließend zu Wort. Er hat zusammen mit 
Liselotte Schneider die Kasse geprüft und die Unterlagen eingesehen. Beide bestätigten die 
ordnungsgemäße und wie immer vorbildliche Kassenführung. Rudi Möll wurde einstimmig 
entlastet.

Die Wanderungen - unser Hauptthema in jedem Wanderjahr: Wanderwartin Christa Treibert 
wünschte uns allen wieder wunderschöne Wanderungen im vor uns liegenden Jahr. Im vergangenen 
Jahr wurden 18 Halbtagswanderungen (inkl. Seniorenwanderungen) und zehn Tageswanderungen 
(inkl. Radtour und Besuch des Straßburger Weihnachtsmarkts) durchgeführt, an denen 848 
Teilnehmer zu verzeichnen waren. Die Gesamtwanderstrecke betrug ca. 203 km. Für die 
Tageswanderungen mit dem Bus wurde wiederum das Busunternehmen Rau und damit auch unser 
OWK-Fahrer Johannes Rill verpflichtet. Der Fahrpreis pro Teilnehmer bleibt dieses Jahr noch bei 
9,-- €. Der Gesamt-Odenwaldklub feiert 2007 sein 125-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass 
finden mehrere Veranstaltungen statt. Wir nehmen auf jeden Fall an der Erlebniswanderung 
"Weinheim" am 17.06.2007 teil, die auch in unserem Wanderplan verankert ist.

Aktivitäten und Sonstiges innerhalb des Klublebens: Schriftführer Willi Reinig sprach in seinem 
Bericht die wesentlichen Veranstaltungen im Wanderjahr 2006 an, wie z.B. das Wanderer-
Ehrungsfest im Zehntkeller, die Teilnahme am Mathaise-Markt-Umzug mit dem Thema "Unser 
Schriesheim - lebenswert, liebenswert", das Fest bei Familie Meffert als Ersatz für die ausgefallene 
Sonnwendfeier, die gelungene Weinprobe im Weingut Teutsch in Leutershausen, der Besuch der 
romantischen Weihnachtsmärkte in Straßburg (bei frühlingshaftem Wetter), die Adventsfeier. Im 
Rahmen der Ferienspiele nahmen 30 Kinder das Angebot an, einen vergnüglichen Spielenachmittag
zu verbringen trotz schlechten Wetters. Der Seniorenstammtisch erfreut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit. Auch sprach er die Neustrukturierung der OWK-Bezirke an. Ihre Anzahl wurde von 
bisher 15 auf neun verringert; wir gehören nun zum neuen Bezirk 8 (entspricht dem bisherigen 
Bezirk 10); die Ortsgruppen Dossenheim, Lampertheim und Wachenheim stießen zu diesem Bezirk 
hinzu, der nun 14 Ortsgruppen umfasst. Dem Gesamtklub konnten 218 Mitglieder (einschließlich 
der Ehepartner) gemeldet werden. Die Zahl der Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr um neun 
Personen verringert.

Ehrenmitglied Willi Hessenauer beantragte anschließend die Entlastung des gesamten 
Vorstandes, die einstimmig angenommen wurde.

Unter Verschiedenes griff Vorsitzende Friederike Meyenschein das folgende Thema auf: Nach 
einigen Diskussionen um "Für" und "Wider" hat sich der Vorstand entschlossen, das 
Wandererehrungsfest künftig nicht mehr im Zehntkeller, sondern im Hotel "Zur Pfalz" zu feiern.
Der wesentliche Grund ist, dass es doch einen hohen Zeitaufwand darstellt, den "nackten" 
Zehntkeller mit der schweren Bühne, den Tischen und Bänken sowie der Dekoration zu bestücken. 
Daneben fallen noch weitere Arbeiten an, die zu einem festlichen Abend dazugehören. Wie alle 



wissen, besteht bei uns - wie übrigens in vielen Vereinen - Mangel an tatkräftigem Nachwuchs. 
Vielen Klubmitgliedern fällt es auch zunehmend schwerer, die Treppen zum Zehntkeller 
hinabzusteigen bzw. den Abend auf den Bänken ohne Lehne zu genießen. Klar ist es schade, denn 
der Zehntkeller hat eine ganz besondere Atmosphäre. Jedenfalls wird das Ehrungsfest 2008 im 
Hotel "Zur Pfalz" stattfinden, das die Räumlichkeiten für eine solche Veranstaltung hat.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgten, schloss Friederike Meyenschein die 
Hauptversammlung und der Abend klang bei einigen Diskussionen aber ansonsten gemütlich aus.

-----------------------------

Tags darauf, am 14. Januar 2007, trafen wir uns am OWK-Platz zur "kleinen Wanderung", die 
Platz schaffen sollte für Kaffee und Kuchen bzw. Hausmacher Brote. Wolfgang Klinger hat diese 
übernommen - die besten Genesungswünsche schicken wir an "sein Team", das leider 
krankheitsbedingt ausgefallen war. Nun ja - wenn man so in den Unterlagen zurückblättert, was wir 
bei dieser Wanderung schon für widriges Wetter hatten, konnte man dieses Mal nur sagen: 
"Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte ...".

Strahlender Sonnenschein, knospende Bäume und Sträucher, blühende Mandelbäume, Krokusse in 
verschiedenen Farben, Gänseblümchen am Wegesrand ...! Unser Weg führte uns den Wiesenweg 
hinunter, weiter über den Rindweg bis nach Ladenburg und den Fußweg wieder zurück nach 
Schriesheim. Der Hartriegel am Bachlauf leuchtete in farbenfrohem Rot und blühende 
Mandelbäume in Reih und Glied bei "Huben" veranlassten außer uns noch zahlreiche Spaziergänger
zum Stehenbleiben und Staunen. Fahrradfahrer hatten ihre Räder nicht etwa eingemottet, sondern 
überholten uns zuhauf; und auch am Himmel war was los. Um die 20 Gleitschirmflieger (die Zahlen
variieren je nach Beobachtungswinkel) tummelten sich in der Luft. Zeitweise war sogar die Jacke 
zu warm. Na, hoffentlich kommt das dicke Ende nicht noch!

Im Gemeindehaus angekommen trafen wir auf diejenigen Klübler, die nicht mitwandern konnten. 
Wir wurden mit heißem, duftendem Kaffee und leckerem "Heiß"-Kuchen bewirtet. Danach oder 
stattdessen gab es deftige Hausmacher-Wurstbrote mit Schriesheimer Wein.

Nachdem alle gestärkt waren, konnten wir uns anhand des von Christa Treibert kommentierten 
Diavortrags nochmals das vergangene Wanderjahr mit allen seinen schönen Erlebnissen in 
Erinnerung rufen.

Wolfgang hat seine Sache mit dem Wandern sehr gut gemacht - herzlichen Dank an ihn und 
natürlich auch an Bärbel, Mechthild und Margret für die Vorbereitungen sowie dem Aufbauteam im 
Gemeindehaus, den "Kaffee-" und "Vesperbrote-Damen", Brigitte und Rudi Möll am Weinverkauf, 
Christa für den Vortrag und Frau Heiß am Kuchenbuffet.

U. Metz-Reinig


