
Wandererehrungsfest am 26.01.2008 - Nachlese - 

"Premierenfieber" nicht nur bei der OWK-Theatergruppe, sondern auch im Vorstand, denn erstmals
fand die Feier nicht traditionell im Zehntkeller, sondern im Hotel "Zur Pfalz" statt. Eines ist klar, die
Atmosphäre des Zehntkellers ist einmalig! Aber wie schon öfters angesprochen, gibt es bereits im
Vorfeld vielerlei mehr Dinge zu organisieren als in der Gaststätte; es mussten Tische, Bänke, Bühne,
Technik beigeschleppt, aufgestellt  und angeschlossen und natürlich auch später wieder abgebaut
werden, Dekoration, Tischdecken, Gläser usw. - alles wurde entsprechend hergerichtet (und leider
werden die Klubmitglieder nicht jünger!). Und seitens der Gäste musste die steile Treppe bewältigt
werden und den Abend über  das  Sitzen  auf  den Bierbänken ohne Lehne war auch nicht  mehr
jedermanns Sache - also vielerlei Gründe sprachen für einen Umzug!

Der Saal im Hotel "Zur Pfalz" war hübsch und festlich für uns hergerichtet und bot Platz für ca. 130
Mitglieder  und Gäste.  Ganz so  viele  waren  es  dann nicht,  aber  rund 100 Personen  waren der
Einladung gefolgt. Unser bewährter Musikus Rudi Kling war natürlich auch wieder mit von der
Partie  und begleitete  uns  musikalisch  durch den Abend.  Auch die  Tombola war  wieder  einmal
attraktiv bestückt - herzlichen Dank an unsere Mitglieder und Freunde für die Spenden!

Traditionell  steht  der  Vorspruch  eines  Mitgliedes  zu  Beginn  der  Feier  auf  dem  Programm.
Wanderfreundin  Ingeborg  Hefter  hatte  dies  übernommen und  blickte  auf  die  vor  uns  liegende
Wandersaison: Vorausschauend müssen Wandersleute sein - sei es, wo der Weg hinläuft oder - ganz
wichtig -  wo finde ich mein Ziel.  Sie freut  sich auf die  kommende Wandersaison und auf den
Frühling.  In einem Gedicht  tritt  wohl  unser  aller  Wunsch zutage:  "...  nach den trüben dunklen
Tagen, ist der Frühling wieder da ..." - nicht mehr lange, dann ist es so weit!

Unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein bedankte sich für diese wunderbare Einstimmung
und begrüßte alle Mitglieder und Gäste, allen voran unsere anwesenden Ehrenmitglieder Ernst Boos
und Willi Hessenauer, die Weinhoheiten Malin, Marie-Luise und Sandra, unsere Wanderfreunde von
den `Naturfreunden" mit ihrer Vorsitzenden Lieselotte Ortmann, Abordnungen der Ortsgruppen des
Bezirks 8, die Landtagsabgeordnete Birgit Arnold und Ehemann, die Presse und natürlich unseren
unverzichtbaren Rudi Kling. Sie begründete nochmals den Umzug in die "Pfalz", denn, wie die
Natur  müssen  auch  wir  Menschen  wandlungsfähig  sein,  uns  an  die  gegebenen  Verhältnisse
anpassen. Natürlich freut sie sich auf die kommende Wandersaison und dass wir im Wandel der
Jahreszeiten wunderschöne Stunden in der Natur verbringen dürfen und dort sicherlich immer etwas
Neues und Spannendes entdecken werden.

Malin I. begrüßte ebenfalls alle Anwesenden. Auch sie spürt, dass sich der Frühling langsam aber
sicher  nähert  und  wünscht  uns  wunderschöne  Wanderungen.  Vergessen  sollten  wir  in  unserem
Tourenplan  nicht  die  neuen  Weinbergterrassen  und  natürlich  auch  nicht  ein  gutes  Gläschen
Schriesheimer Wein. Wir werden es ganz sicher beherzigen! Christa Treibert kam als Nächstes zum
eigentlichen Punkt dieser Feier - die Ehrung der fleißigen Wanderer. Sie dankte zuvor nochmals der
1. Vors. des OWK Ladenburg, Maria Kalinski, für die wunderschöne Glühweintour und stellte als
neue Wanderführer in der diesjährigen Saison das Ehepaar Margrit und Dr. Gerhart Scheuer vor, die
sich in die Reihe der Tourenplaner einreihen werden. Außerdem gab sie uns einen Denkanstoß zum
Thema  Naturschutz  mit  einem  nachdenkenswerten  Artikel  "Was  sagt  der  Baum  zu  uns"!  Die
Menschen müssen mitreden, sich Gedanken machen, sich beschweren, wenn wieder viele Bäume
aus dem Stadtbild verschwinden - jedenfalls nutzt es nichts, wenn man nur einmal im Jahr "Oh
Tannenbaum singt".  Sie  erinnert  an das Geschenk an der  Adventfeier  -  ihre  Fichtensamen sind
bereits aufgegangen!

Aber nun zur Wandererehrung:
(A = Auszeichnung/E = zusätzlich Eichel):

Abele, Ursula und Prof. Dr. Abele, Albrecht (1. A); Mohns, Edith (1. A.);
Speicher, Inge (3. A); Scheuer, Margrit (4. A und 2. E);
Dr. Scheuer, Gerhart (4. A und 3. E); Neudeck, Lore (6. A und 1. E);



Meffert, Christel (8. A); Meffert, Rolf-Dieter (8. A und 5. E);
Ehret, Hannelore (10. A); Burkardt, Eleonore (11. A);
Mörler, Hannelore (11. A); Herzog, Elisabeth (11. A)
Stauder, Mechthild (11. A und 10. E); Hefter, Ingeborg (11. A und 10. E);
Sauerbier, Dieter (12. A); Sauerbier Renate (13. A);
Stock, Erika (14. A); Lotz, Helga (16. A);
Neudeck, Gustav (16. A und 8. E); Möll, Brigitte und Möll, Rudolf (20. A und 20. E);
Meyenschein, Friederike (21. A); Klinger, Wolfgang (22. A und 16. E);
Klinger Bärbel (23. A und 16. E); Treibert, Margarete (23. A und 22. E);
Boos, Lieselotte (31. A und 24. E); Rikeit, Waltraud (38. A und 25. E);
Boos, Ernst (42. A und 26. E); Hauch, Hilde (42. A und 41. E);
Simon, Helga (46. A und 22. E); Simon, Gretel (49. A und 28. E);
Schneider, Liselotte (55. A und 24. E).

Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten und "weiter so"!

Der Wunsch aller  wurde erfüllt  -  es  gab  wieder  "Kleines  Theater"!  Ursula  Abele  kündigte  die
einzelnen Stücke mit einführenden Worten an.

Der erste Sketch handelte von der "Schreckensvision gläserner Mensch". Christel und Rolf Meffert
zeigten uns in ihrem Spiel, dass man auf jeden Fall nie sein Konto überziehen darf, immer pünktlich
die Raten für diverse Anschaffungen bezahlen sollte und am besten gesund bleibt. Denn falls man
mangels  Lust  am Kochen den Pizzaservice anruft,  weiß der  Mitarbeiter  in  naher  Zukunft  über
unsere Nöte aufgrund von regem Datenaustausch und entsprechender Speicherung unter Umständen
ganz genau Bescheid über unsere finanziellen Verhältnisse bis hin zur Gesundheit. Und man kriegt
dann  anstatt  der  gewünschten  Salamipizza  nur  die  vegetarische  Version  geliefert  wegen  des
Cholesterins!

Im zweiten Sketch agierten Margrit und Dr. Gerhart Scheuer. Hier standen amüsante Verwirrungen
mangels  entsprechender  Sprachkenntnisse  der  freundlichen  Dame  an  der  Hotelrezeption  im
Vordergrund. Schwierig, schwierig und als Gast benötigt man eine Engelsgeduld und eine gehörige
Portion Galgenhumor, wenn man trotz intensivster Bemühungen und Erklärungen am Ende anstatt
des gewünschten Hotelzimmers in Paris das bereits belegte in London reserviert hat.

Der letzte Sketch wurde gespielt von Waltraud Kansteiner und Roderich Boos. Hier wurde uns auf
vergnügliche Art gezeigt, welche undurchsichtigen Mauscheleien und merkwürdigen Vorschriften
es in  puncto Anmietung einer  Wohnung bzw. Reihenfolge in  der  Belegung geben kann bis die
gewünschte Wohnung endlich belegt werden kann. Klar wird dies, wenn man dann erfährt, dass der
Mitarbeiter beim Wohnungsamt auch an den notwendigen Umzügen verdient.

Riesen-Applaus,  Blumen  bzw.  Wein  und  ein  großes  Dankeschön  an  unsere  Akteure  und  die
Moderatorin; wir sind schon gespannt auf das nächste Jahr!

Danach war das natürlich wieder so eine Sache mit dem Glück - besser gesagt mit den "Glücks-
Losen"; wohlgemerkt in jedem Topf war die gleiche Anzahl an Gewinnen und Nieten. Aber so ist 
halt das Glück - nicht ganz gerecht, aber was will man machen, man hofft natürlich immer auf den 
Gewinn. Jedenfalls war die Tombola schnell geräumt - der eine hatte eine ganze Menge, der andere 
nur einen Gewinn und einige halt nichts - vielleicht klappt es beim nächsten Mal mit dem Glück!

Fazit: Der Rahmen war ein anderer, der Ablauf der Feier blieb im Großen und Ganzen gleich. 
Essensbestellung und Essenspause ließen sich gut einplanen. Den Anwesenden hat die "Premiere" 
bei Nachfrage gut gefallen; alles hat dank unserer Helferinnen und Helfer im Vorfeld sowie dank 
Jürgen Opfermann und seines Teams sehr gut geklappt. Ehrenmitglied Willi Hessenauer dankte im 
Namen der älteren Mitglieder Friederike für ihre Entscheidung, die Feier zu verlegen - eben aus den
schon angeführten Gründen.

U. Metz-Reinig


