
Wandererehrungsfest am 27.01.2007 - Nachlese -

Nachdem der Winter zuvor in weiter Ferne lag - am Tag vor unserem traditionellen Fest erinnerte er
sich auch in unserer Region an seine Pflichten, und so hat es uns dann doch kurzfristig kalt bzw.
"weiß" erwischt. Doch Gott sei Dank taute die weiße Pracht recht bald wieder weg und es kamen
viele Mitglieder und Gäste zum Feste. Fleißige Helferinnen und Helfer hatten den Zehntkeller wie
immer festlich hergerichtet, die Tombola konnte sich sehen lassen - man durfte also auf das Weitere
gespannt sein. Der traditionelle Vorspruch kam dieses Jahr von Dr. Gerhart Scheuer. Wir kennen
und schätzen  ja  bereits  die  dichterischen  Fähigkeiten  seiner  Ehefrau,  Margit  Scheuer,  aber  die
seinen können sich ebenfalls sehen lassen. In Gedichtform ging er auf das 125-jährige Jubiläum des
Gesamt-OWK in diesem Jahr ein und natürlich auch auf unsere Hauptthemen: Wandern, Natur und
Kultur! Und aus tiefster Seele: "Das Wandern gibt uns stets neuen Schwung, so werden wir älter
und bleiben jung!"

Unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein bedankte sich für diese wunderbare Einstimmung
und begrüßte alle Mitglieder und Gäste, allen voran unsere anwesenden Ehrenmitglieder Gudrun
Rothenbusch und Willi Hessenauer, unsere Weinhoheiten Stefanie und Sandra Weber sowie Malin
Well, den Vorsitzenden des neu geordneten Bezirks 8, Herrn Lothar Lülf, unsere Wanderfreunde
von den "Naturfreunden" mit ihrer Vorsitzenden Lieselotte Ortmann, Vereinsvertreter, Abordnungen
der  verschiedenen  Ortsgruppen  des  Bezirks  8,  Stadträte,  die  Presse,  unseren  unverzichtbaren
Musikus Rudi Kling,  der die gemeinsam gesungenen Lieder sowie die ganze Veranstaltung wie
immer  gekonnt  und  schwungvoll  musikalisch  umrahmte,  und  natürlich  unseren  treuen  Fritz
Mildenberger hinter der Theke.

Bevor  Friederike  zurückblickte  auf  unser  altes  Wanderjahr  mit  seinen schönen Touren und der
Geselligkeit, kündigte sie an, dass wir das letzte Mal im Zehntkeller feiern werden. Verschiedene
Gründe  hatten  zu  der  Entscheidung  geführt,  die  Ehrungsfeier  künftig  im  Hotel  "Zur  Pfalz"
durchzuführen; dies war bereits bei der Hauptversammlung Gesprächsthema. Weiter führte sie aus,
dass dank der regen Teilnahme die Wanderführer/innen in ihrer Arbeit bestätigt wurden und wir
unsere Wanderungen immer noch mit Busbegleitung durchführen können. Dies hat den Vorteil, dass
sich jeder "seine" Strecke individuell wählen kann. Sie spannte den Bogen über die sog. Reformen
der großen Republik zum 125-jährigen Jubiläum des Gesamt-OWK und erinnerte daran, dass wir
zehn Jahre früher dieses Jubiläum feiern konnten und jeder sich sicherlich noch an die aufregenden
Tage 1997 erinnern wird. Mit folgenden Worten wünschte sie allen ein gesundes neues Wanderjahr:
"Im Frühjahr  aus  dem Winterschlaf  erwachen,  die  Knochen  dehnen  und strecken,  im Sommer
kräftig bewegen und Sonne und Energie tanken; im Herbst langsam zur Ruhe kommen, aber zum
Winter  nicht  erstarren,  sondern  in  Bewegung  bleiben,  so  werden  wir  noch  viele  Wanderungen
gemeinsam erleben und genießen können."

Weinkönigin Stefanie II. betrat anschließend mit ihren Prinzessinnen Målin und Sandra die Bühne.
Sie  bedankten  sich  für  die  Einladung,  wünschten  uns  viele  schöne  Wanderungen  und  gaben
folgenden Rat: "Willst du dem Vieh nicht ähnlich sein, dann trinke und saufe nicht den Wein!"

Herr Lülf begrüßte ebenfalls alle Anwesenden und stellte fest, dass uns die Zeit wieder voll im Griff
hat und 1/12 des Jahres wieder abgehakt ist.  Auch er wünschte schöne Wanderungen und neue
Visionen und erinnerte an das 125-jährige Jubiläum des Gesamt-OWK. Die Hauptveranstaltung
wird Mitte Juni auf der Wachenburg in Weinheim stattfinden.

Jetzt  hieß  es  Bühne  frei  für  "Unser  kleines  Theater".  Regisseurin  Christel  Meffert  gab  einen
Einblick  in  die  mühsamen  Vorbereitungen:  Sketche  aussuchen,  Rollen  verteilen  und  natürlich
proben,  proben,  proben!  Der  erste  Sketch,  gespielt  von  Waltraud  Kansteiner  und  Christopher
Meffert,  war  voll  aus  dem  heutigen  "computergesteuerten"  Leben  gegriffen.  "Mein  Computer
versteht mich nicht ..." Doch dafür gibt es ja die Hotline, aber leider auch den DAU: Nicht ganz
schmeichelhaft,  aber  dies  ist  im  Fachjargon  der  "dümmste  anzunehmende  User".  Der  User
(Christopher)  in  diesem Sketch  brachte  die  nette  Dame von  der  Hotline  (Waltraud)  schier  zur
Verzweiflung  -  nahm  er  doch  die  Anweisungen  allzu  wörtlich,  wie:  "Fenster  schließen"  oder



"rausgehen".  Den  "ironischen"  wenn  auch  nicht  ernst  gemeinten  Rat  der  "Hotline"-Dame,  den
Stecker  zu  ziehen,  nahm er  dann  auch  prompt  an.  Also,  wir  wissen,  im  normalen  Leben  hat
Christopher wohl keine Probleme mit den modernen Medien.

Christel  bedauerte  in  ihrer  Anmoderation  für  den  nächsten  Sketch,  in  dem es  um "sprachliche
Verirrungen"  ging,  dass  man  heutzutage  manchmal  ein  Fremdwörterlexikon  benötigt,  um  die
Zeitung richtig  zu  lesen.  Der  Ehemann in  dieser  Darbietung  (Gerhart  Scheuer)  ist  wirklich  zu
bedauern. Noch sitzt er behaglich mit seiner Zeitung gemütlich im Sessel. Auftritt der Ehefrau (wie
auch im wahren Leben: Margrit Scheuer) - mutig: mit feuchtigkeitsspendender Gurkenmaske im
Gesicht.  Ebenfalls  mit  Zeitung  bewaffnet  setzt  auch  sie  sich  in  einen  Sessel.  Nur  die  vielen
Fremdwörter  in  den  Zeitungsartikeln  -  mit  denen  hatte  sie  ein  offensichtliches  Problem.  Die
Samowars dienten nicht der Zubereitung von aromatischem Tee - nein, sie kämpften und begingen
"Kalahari". Weiter stieg der "Pyjama" zum höchsten Berg von Japan auf, "Pizza" war nicht zum
Essen bestimmt, nein, sie avancierte zum schiefen Turm und die "Hormone" spielten nicht etwa
verrückt, sondern waren eine Sekte in den USA. Geduldig erklärte der Ehemann ihr die richtige
Bedeutung, doch irgendwie stieß er auf Unglauben. So reagierte er auch prompt auf die Frage, was
er denn tun würde, wenn er als "Hormone" drei Frauen haben könnte. Nach der Überlegung, dass
diese dann vielleicht alle so wären wie sie, antwortete er verzweifelt: "Wie ein echter Samurai:
"Kalahari" begehen!"

Nächster  Auftritt  von  Waltraud  und  Christopher:  Dieses  Mal  befanden  wir  uns  in  der
Anzeigenredaktion  der  Zeitung.  Christopher  meinte,  dass  es  wohl  an  der  Zeit  wäre,  eine
Heiratsannonce aufzugeben. Er sei zwar nicht anspruchsvoll, hätte aber ganz genaue Anforderungen
an seine künftige Ehefrau, wie z.B. ansehnliche Erscheinung, eine Mitgift, Schuhgröße 43 (er hatte
etliche  Damenschuhe  aus  den  USA  geerbt),  Klavierspielen  usw.  Nachdem  Waltraud  alles
gewissenhaft aufgenommen und den Preis von 36,- € errechnet hatte, war ihm dies entschieden zu
teuer  und es  wurde  fleißig  gestrichen.  Das  Wichtigste  blieb  zum Schluss  stehen:  "Ansehnliche
Mitgift gesucht!" Riesenapplaus für die Schauspieler/innen samt ihrer Regisseurin.

Zum Schluss noch eine "Dichtung mit Wahrheit": Christel Meffert dichtete ein Abschiedslied vom
Zehntkeller, in dem wir so viele lange Jahre wunderschöne Feste feierten,  auf die Melodie von
"Mein Vater war ein Wandersmann". Neben dem Schauspielensemble nebst Regisseurin betraten
zum Singen  zusätzlich  die  Bühne:  Gretel  und  Helga  Simon,  Waltraut  Rikeit,  Lieselotte  Boos,
Liselotte Schneider. Zwei Strophen besagten: "Doch leider bleibt die Zeit nicht steh'n, wir werden
alle alt; der Rücken schmerzt, das Knie tut weh, ins Bett müssen wir bald. - Drum haben wir jetzt
mal beschlossen, raus aus dem Keller zu gehen, im Lokal geht's weiter mit den Possen, das müsst
ihr doch versteh'n?"

Jetzt kamen wir zu dem Hauptthema des Abends: der Ehrung der fleißigen Wanderfreundinnen und
Wanderfreunde. Christa Treibert, die das Amt der Wanderwartin seit Januar 2006 innehat, ergriff
nun das Wort. (Anmerkung für diejenigen, die es nicht wissen: Christa Treibert wurde letztes Jahr
neben Helga Schnöder zur 2. stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des jetzigen Bezirks 8 gewählt.)
Ihre  Motivation  erhält  sie  vom Wandern  in  der  Natur,  das  sie  schon von  frühester  Jugend  an
begeisterte - Wandern in fröhlichem Miteinander verbunden mit Kultur. Sie hat seit Antritt ihres
Amtes viel dazugelernt und weiß nun um die vielfältigen Vorbereitungen einer Wanderung und das
Führen einer Gruppe. Wandern an sich ist zwar angesagt, aber die meisten wandern für sich und
möchten keine längerfristige Vereinsbindung eingehen.  Unser  Durchschnittsalter  ist  auf über 70
Jahre angestiegen, umso bewundernswerter ist es, mit wie viel Kraft und Freude die Wanderer sich
für ihre Sache einsetzen. Weitere Mitstreiter für die Zukunft zu gewinnen im Alter zwischen 30 und
60 Jahren, ist ihr angestrebtes Ziel.

Auf die Bühne wurden nun alle anwesenden Auszuzeichnenden gebeten: 35 Mitglieder, 21 davon
mit der goldenen Eichel, durften eine Ehrung entgegennehmen. An der Spitze Liselotte Schneider
mit der 54. Auszeichnung; Gretel und Helga Simon konnten neben ihrer 48. und 45. Auszeichnung
auch noch einen Frühstücksgutschein entgegennehmen, denn sie haben die höchste Punktzahl im
Wanderjahr 2006 erreicht.



Nach einem Gruppenfoto durch die Presse leerte sich die Bühne, und Vesperpause war angesagt.
Die leckeren Schnitzel mit Kartoffelsalat von der Metzgerei Keller fanden großen Anklang - wie
zuvor die knusprigen Brötchen der Bäckerei Heiß.

Nach dieser Stärkung konnte der Losverkauf beginnen. Wer Glück hatte, "sahnte so richtig schön
ab", wie z.B. unsere Weinhoheiten. Diese freuten sich sehr über ihre Präsente, galt es doch bei einer
Hoheit, die neu bezogene Wohnung zu bestücken. Bald waren die Geschenke abgeholt, die ersten
Mitglieder und Gäste machten sich auf den Heimweg - doch für einige war der Abend noch nicht zu
Ende und klang bei angeregten Gesprächen, untermalt von musikalischer Unterhaltung gemütlich
aus.

Ganz  herzlichen  Dank  an  das  Auf-  und  Abbauteam  mit  den  vielfältigen  Arbeiten,  an  die
Mitwirkenden  des  Abends,  an  Petra,  Caroline  und  Daniel  Röger,  die  souverän  und  flink  die
Bedienung der Gäste am Festabend meisterten, an Rudi Kling und Fritz Mildenberger und natürlich
an alle unsere Mitglieder und Freunde für die reiche Bestückung unserer Tombola und an alle, die
an diesem Abend anwesend waren.

U. Metz-Reinig


