
Hauptversammlung am 17.01.2009 - Nachlese -

Der  Odenwaldklub  Schriesheim  lud  zu  seiner  jährlichen  Hauptversammlung  ein,  um  Rechenschaft
abzulegen  über  das  vergangene  Wanderjahr.  1.  Vorsitzende  Friederike  Meyenschein  begrüßte  alle
Anwesenden und freute sich, dass trotz des widrigen Wetters doch recht viele Klübler gekommen waren.
Sie wünschte allen noch ein gutes neues Jahr und hofft, trotz der gegenwärtigen Bankenpleiten und der
damit verbundenen Wirtschaftskrise, dass es wieder aufwärts geht in unserem Land. Jedenfalls freuen wir
uns auf ein ausgefülltes Wanderjahr 2009. Die ersten Aktivitäten liegen bereits hinter uns. Sie dankte
Margret und Christa Treibert für die Ausgestaltung der Glühweintour, die wir mit unseren Ladenburgen
Wanderfreunden am 04.01.2009 unternommen haben. Weiterhin galt ihr Dank den Wanderführern der
Tages-, Halbtages- und Seniorenwanderungen. Sie dankte ebenfalls allen Helferinnen und Helfern sowie
ihren Vorstandskollegen für ihren Einsatz.

2. Vorsitzender Rolf-Dieter Meffert wünschte ebenfalls allen OWK'Iern ein erfolgreiches Wanderjahr. Er
verlas  diejenigen  Klübler,  von  denen  wir  uns  im  vergangenen  Jahr  leider  für  immer  verabschieden
mussten.  In  der  anschließenden Schweigeminute gedachten wir  folgender  Mitglieder:  Herrn Heinrich
Rufer, Frau Luise Schuhmann, Frau Eva Schwiebert, Frau Hilde Merkel, Frau Maria Lehr, Frau Anna
Fuhrer, Herrn Ernst Boos. Wir werden sie nicht vergessen!

Schatzmeister  Rudi  Moll  gestaltete  den  nächsten  Tagesordnungspunkt  -  unsere  Finanzen.  Er  legte
Rechenschaft ab über Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Wanderjahr und betonte ausdrücklich,
dass das kleine positive Ergebnis wie immer nur den großzügigen Spendern zu verdanken sei, denen er im
Namen des gesamten Vorstandes herzlich dankte. Ebenfalls dankte er seinen Vorstandskollegen für die
geleistete ehrenamtliche Arbeit. - Die beiden Kassenprüfer Wolfgang Klinger sowie Liselotte Schneider
haben am 15.01.2009 die Kasse geprüft und die Unterlagen eingesehen. Wie in den Vorjahren gab es
keinerlei  Beanstandungen;  beide  bestätigten  die  ordnungsgemäße  und  wie  immer  vorbildliche
Kassenführung. Rudi Moll wurde einstimmig entlastet.

Nun gab es eine Premiere: Christl Meffert bekleidet nun seit einem Jahr die Position der Wanderwartin
und sie macht ihre Sache sehr gut, darin sind sich alle einig. Die einzelnen Wanderungen des vergangenen
Jahres  hatte  sie  bereits  bei  der  Adventsfeier  vorgestellt,  so  dass  sie  sich  an  diesem Abend  auf  die
statistischen Zahlen beschränkte. 2008 führten wir 29 Wanderungen durch; davon 8 Tageswanderungen
(einschl.  1  Fahrradtour),  10  Halbtageswanderungen  sowie  11  Seniorenwanderungen.  751
Teilnehmer/innen erwanderten insgesamt ca. 203 km, die Radtour betrug ca. 45 km. Sie dankte den 19
Wanderführern  für  ihren  Einsatz  im  vergangenen  Jahr  und  Mechthild  Stauden  für  die  EDV-mäßige
Erfassung der Teilnehmer.  Weiterhin teilte  sie mit,  dass wir  mit  unseren Tageswanderungen bei  dem
Busunternehmen  Rau  bleiben.  Damit  bleibt  uns  auch  unserer  bewährter  OWK-Fahrer  Johannes  Rill
erhalten, sofern er es zeitlich einrichten kann. Trotz gestiegener Kosten bleibt es dieses Jahr vorerst bei
dem Fahrpreis  von 9 € bei den Tageswanderungen. Sie appelliert  an alle,  doch an den Wanderungen
teilzunehmen.  Wer  auch  keine  kleine  Strecke  mehr  wandern  kann,  für  den  ist  es  eben  ein  schöner
Tagesausflug per Bus. Die Wanderführer werden sich bemühen, dass für jeden etwas dabei ist.

Willi  Reinig  als  Schriftführer  erinnerte  beim  nächsten  Tagesordnungspunkt  an  die  wesentlichen
Veranstaltungen des  vergangenen Jahres  wie  z.B.  die  Jahreshauptversammlung  mit  der  Neuwahl  des
gesamten  Vorstandes,  das  Wandererehrungsfest  zum  ersten  Mal  im  Hotel-Restaurant  "Zur  Pfalz",
Mathaisemarkt-Festumzug mit dem Thema "Mexiko", Besuch des "Dossema Weinhofs", Heringsessen in
Ladenburg  usw.  Er  hob  auf  die  Jugendarbeit  ab,  auf  die  Klubabende,  Seniorenstammtische  und
Vorstandssitzungen.  Die  Mitgliederentwicklung  stellt  sich  leider  derzeit  nicht  so  positiv  dar  -  22
Abgängen steht nur ein Neuzugang gegenüber. Aber wir hoffen natürlich, dass sich dies ändert.

Alle Rechenschaftsberichte wurden gehört und Ehrenmitglied Willi Hessenauer beantragte im Anschluss
die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Beim  Punkt  "Verschiedenes"  gab  Friederike  Meyenschein  unser  diesjähriges  Mathaise-Markt-Motto
bekannt. Wir sollen sog. "Päädeles-Drippler" darstellen; wie man das umsetzen kann, muss noch überlegt
werden.  Weitere  Wortmeldungen  gab  es  keine  und  bei  angeregten  Gesprächen  ging  die
Hauptversammlung zu Ende-

U. Metz-Reinig


