
Gemütlicher Kaffeenachmittag am 18.01.2009
und Wandererehrungsfest am 31.01.2009 - Nachlese -

Der Januar ist traditionell beim OWK ein äußerst aktiver Monat. Angefangen mit der Glühweintour,
über die Hauptversammlung, dann folgt die ehemalige Kinderauszeichnung - seit einiger Zeit leider
ohne  Kinder,  aber  immer  noch  gemütlich  -  bis  zum  Wandererehrungsfest.  Dem  gemütlichen
Kaffeenachmittag  vorausgegangen  war  eine  kleine  Wanderung  in  der  näheren  Umgebung  von
Schriesheim,  bevor  sich  das  ev.  Gemeindehaus  nach  und  nach  mit  Wanderern  und  denjenigen
Klüblern füllte, die auf direktem Wege gekommen waren. Heißer Kaffee und leckerer Kuchen von
der Bäckerei Heiß sowie Schriesheimer Wein und Hausmacher Wurstbrote schmeckten allen gut.
Höhepunkt  war  der  Diarückblick  auf  das  vergangene  Wanderjahr  2008.  Die  schönen,
stimmungsvollen  Bilder  haben  wir  Margrit  Scheuer  zu  verdanken,  die  auch  die  Leinwand-
Präsentation übernahm. Alle  Anwesenden schwelgten in  Erinnerungen,  waren begeistert  und so
klang der kurzweilige Nachmittag gemütlich aus. Es hätten einige mehr OWK'Ier an den gedeckten
Kaffeetischen Platz gehabt, aber hoffen wir auf wieder mehr Zuspruch im nächsten Jahr.

Vielen Dank an Bärbel und Wolfgang Klinger sowie Margret Treibert für die Wanderung sowie
Margrit  Scheuer  für  die  Bilder.  Außerdem  vielen  Dank  an  die  Helferinnen  und  Helfer  des
Nachmittags sowie an Frau Heiß hinter der Kuchentheke.

Die Ehrung der fleißigen Wanderer steht im Mittelpunkt eines jeden Ehrungsfestes, umrahmt von
einem kurzweiligen Programm. Nachdem die "Premiere" erfolgreich verlief, waren wir also zum
zweiten  Mal  im Hotel-Restaurant  "Zur  Pfalz".  Viele  Klübler  und  noch  mehr  Gäste  waren  der
Einladung gefolgt und freuten sich auf einen stimmungsvollen Abend. Rudi Kling war ebenfalls
wieder mit von der Partie und übernahm den musikalischen Part. Die Tombola konnte sich sehen
lassen und wartete auf die glücklichen Gewinner - herzlichen Dank an alle Mitglieder und Freunde
für die Spenden! Los ging es mit unserem traditionellen Vorspruch, den dieses Jahr Gretel Simon
als langjähriges OWK-Mitglied übernahm. Sie wählte ein Gedicht des OWK-Mitgliedes Gerhard
Sommer  (verstorben  1981),  der  vor  vielen  Jahren  das  Gedicht  "Frischauf"  für  den  OWK
geschrieben hatte.  "...  Frischauf  so strahlen hell  die  Augen,  wenn das Wanderziel  zum Greifen
nah ..." Das kennen wir ja alle: So schön die Wanderungen auch sind, aber wenn das Ziel erreicht
ist, verschafft dies eine gewisse Befriedigung, das ist auch heute noch so. Nach diesem gelungenen
Auftakt ergriff  unsere 1.  Vorsitzende Friederike Meyenschein das Wort,  bedankte sich für diese
wunderschöne Einstimmung und begrüßte alle Mitglieder und Gäste, allen voran unser anwesendes
Ehrenmitglied Willi  Hessenauer,  die Weinhoheiten Marie-Luise und Lena,  den Bezirksleiter  des
Bezirks 8, Herrn Lothar Lülf mit seiner Frau, Abordnungen der Ortsgruppen des Bezirks 8, unsere
Wanderfreunde  von  den  "Naturfreunden"  mit  ihrer  Vorsitzenden  Lieselotte  Ortmann,  den
Ehrenbürger  Peter  Hartmann,  die  Stadträte  Isolde Nelles  und Paul  Stang und natürlich unseren
unverzichtbaren  Rudi  Kling.  Sie  wünschte  allen  nochmals  ein  gutes  neues  Jahr  bei  prächtiger
Gesundheit,  so  dass  man  die  schönen  und  abwechslungsreichen  Wanderziele  und  sonstigen
Veranstaltungen genießen kann. Neben den Wanderungen und Veranstaltungen locken auch eine
mehrtägige Wanderfahrt in den Chiemgau sowie eine Kulturfahrt ins Schwäbische.

Nachdem dieses Jahr wirklich ein kalter Winter herrscht, hoffen wir auf ein schönes Frühjahr mit
viel Sonnenschein und Wärme, damit es grünt und blüht. Sie schloss mit einem Ratgeber für unsere
Fitness im "Wandel der Jahreszeiten". Weinkönigin Marie-Luise ergriff das Wort und bedankte sich
für die Einladung. Sie hatte natürlich - wie sie sich ausdrückte - auch "einen Spruch in der Tasche"
und lobte in ihrem Beitrag den Schriesheimer Winzer, der uns den köstlichen Rebensaft beschert.
Das nahm Rudi Kling zum Anlass, im Anschluss das Schriesheimer Lied anzustimmen, das auch
unseren Gästen zusagte.

Bezirksleiter Lothar Lülf überbrachte die Grüße des Gesamt-Odenwaldklubs und der Ortsgruppen
des Bezirks 8. Nachdem der OWK bis zum Jahresende 2008 gewandert und bereits wieder im neuen
Jahr  voll  durchgestartet  ist,  bleibt  heute  einmal  Zeit  inne  zu  halten,  auf  das  vergangene  Jahr
zurückzublicken  und  die  fleißigen  Wanderer  auszuzeichnen.  Nachdem  der  Gesamt-OWK  die



Feierlichkeiten zu seinem 125-jährigen Jubiläum gut hinter sich gebracht hat, wurden die neuen
Wanderrouten "Alemannenweg" und "Nibelungensteig" bereits "geadelt" und gut angenommen, da
sie nach hohen Qualitätsmerkmalen markiert und ausgestaltet sind. Er wünschte uns alles Gute und
natürlich schöne Wanderungen.

Nun stand die Wandererehrung auf dem Programm. Unsere Wanderwartin Christl Meffert gab für
die  Gäste  einen  kurzen  Rückblick  auf  die  Aktivitäten  und  die  wunderschönen  Wanderziele
einschließlich  des  tollen  Programms  unserer  Senioren-Wandergruppe  im  Jahre  2008.  Es  war
generell ein bunt gemischtes Programm und für jeden etwas dabei. Dann kam sie zum eigentlichen
Anlass  dieser  Feier,  der  Auszeichnung  der  fleißigen  Wanderer  des  Wanderjahres  2008.
(A = Auszeichnung/ E = zusätzlich Eichel):

Mohns, Edith (2. A.), Nowak, Elfe (4. A),
Speicher, Inge (4. A + 1. E), Scheuer, Margrit (5. A),
Dr. Scheuer, Gerhart (5. A + 4. E), Meffert, Christl (9. A + 4. E),
Meffert, Rolf-Dieter (9. A. + 6. E), Ehret, Hannelore (11. A + 8. E),
Herzog, Elisabeth (12. A), Stauder, Mechthild (12. A + 11. E),
Hefter, Ingeborg (12. A + 11. E), Sauerbier, Dieter (13. A),
Sauerbier, Renate (14. A), Stock, Erika (15. A),
Lotz, Helga (17. A), Möll, Brigitte und Möll, Rudolf (beide 21. A + 21. E),
Meyenschein, Friederike (22. A), Klinger, Wolfgang (23. A),
Klinger, Bärbel (24. A), Treibert, Margarete (24. A),
Reinig, Willi (25. A), Metz-Reinig, Ulrike (25. A),
Boos, Lieselotte (32. A + 25. E), Rikeit, Waltraud (39. A + 26. E),
Hauch, Hilde (43. A + 42. E), Simon, Helga (47. A + 23. E),
die "Spitzenreiter" sind:
Simon, Gretel (50. A + 29. E) sowie Schneider, Liselotte (56. A + 25. E).

Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten, und weiter so!

Dann  nahm  1.  Vors.  Friederike  Meyenschein  noch  eine  ganz  besondere  Ehrung  vor  und  die
Überraschung ist wirklich geglückt. Alle haben stillgehalten, niemand etwas im Vorfeld verraten
und wir haben unseren Schatzmeister Rudi Moll im wahrsten Sinne "fast sprachlos" und zutiefst
bewegt  erlebt.  Mit  dem  heutigen  Tage  wurde  er  zum  Ehrenmitglied  des  Odenwaldklubs
Schriesheim ernannt. Friederike hielt die Laudatio und überreichte ihm die entsprechende Urkunde,
Wein  und  Blumen  für  Brigitte,  die  ihren  Mann  in  jeder  Hinsicht  unterstützt.  Seit  1988  ist  er
zusammen  mit  seiner  Frau  Mitglied  im  Odenwaldklub  und  bekleidet  seit  1996  das  Amt  des
Schatzmeisters. Wir können uns nicht nur "in finanziellen Dingen", auch in allen anderen Belangen
immer und jederzeit voll auf ihn verlassen. Die Ehrung hat er sich redlich verdient. - Eine weitere
verdiente Ehrung wurde Gerhard Haas zuteil, der das ganze Jahr über für uns in seiner Funktion als
Naturschutzwart in den verschiedensten Angelegenheiten unterwegs ist. Er bekam einen Vesperkorb
überreicht für das "verdiente Päuschen" unterwegs.

Nach  diesen  vielfältigen  Ehrungen  war  die  Stunde  des  "Kleinen  OWK-Theaters"  gekommen.
Christl Meffert hatte organisiert und wieder eine tolle Truppe zusammengetrommelt, Ursula Abele
kündigte  in  treffenden  Worten  die  jeweiligen  Sketche  an  und  führte  die  Zuschauer  so  an  die
jeweiligen Themen heran. Oft stecke im Witz doch eine hintersinnige Wahrheit.

Und so war das erste Sketchthema "Stress" - wer kennt ihn nicht? Margrit und Dr. Gerhart Scheuer
verkörpern, originell zurechtgemacht, Bauer und Magd auf dem Bauernhof. Die Magd, die leider
unter einem kleinen Sprachfehler leidet, der sie zeitweilig stottern lässt (toll gespielt von Margrit
Scheuer) steht ihrer Meinung nach unter enormem Stress und droht ihrem Bauern gegenüber mit
Kündigung. Auf die Frage des Bauern nach dem Warum kommt folgende Antwort: Ihre Aufgabe
bestehe darin, das Geflügel morgens mit dem bewährten Lockruf "putt, putt, putt" aus dem Stall zu
lassen und die Hühner abends wieder dazu zu bewegen, in denselben zurückzukehren. Eines möchte
partout  nicht  und  sie  muss  immer  mit  ihm schimpfen  und  drohen.  Auf  das  an  sich  harmlose



Wörtchen  "kaputt",  das  sie  bei  ihren  Drohungen  u.a.  verwendet,  folgen  durch  den  leichten
Sprachfehler mehrmals hintereinander die Silben "putt, putt, putt", was die anderen Hühner dazu
veranlasst, ihrerseits wieder den Stall zu verlassen. - Tja so ist das mit den Gewohnheiten!

Im nächsten Sketch, der die Zuhörer zu Lachtränen rührte, ging es um die Tücken der Technik bzw.
"Wellensalat" im Radioprogramm. Was passiert, wenn ganz unterschiedliche Sendungen mit ganz
unterschiedlichen  Zielgruppen  durcheinander  geraten?  Dieses  im  höchsten  Maße  vergnügliche
Szenario wurde verkörpert von Christl Meffert als Köchin, mit großem Kochlöffel ausgestattet, da
sie eine Kochsendung moderierte. Einen Boxkampf kommentierte im schnittigen Outfit Rolf-Dieter
Meffert.  In  Schwesterntracht  fungierte  Margrit  Scheuer,  da  sie  in  ihrer  Sendung  praktische
Ratschläge für junge Mütter erteilte und Dr. Gerhart Scheuer gab mit ungewohntem Rauschebart als
Züchter in seinem Landfunk Auskünfte über die erfolgreiche Aufzucht von Schweinen. Wenn jetzt
die  Kommentare  in  diesen  Sendungen  sich  untereinander  an  den richtigen  Stellen  vermischen,
bekommt der Zuhörer natürlich bitte nicht ernst zu nehmende Ratschläge zu hören wie z.B.: "Wenn
das Wasser kocht, wird das Baby gebadet und ist nach 10 Minuten gar."

Einfach köstlich auch der letzte Sketch.  Dort bringt Waltraud Kansteiner als beratungsresistente
Rentnerin die rührige Reisebüro-Angestellte, verkörpert von Tanja Stöbe, schier zur Verzweiflung.
Als  frisch  gebackene  Rentnerin  mit  Zeit  möchte  man  sich  natürlich  jetzt  etwas  gönnen  und
verreisen, und wo geht man zur Beratung hin: klar, ins Reisebüro. Die Reisespezialistin schwärmt
ihrer Kundin in höchsten Tönen von den Vorzügen der einzelnen Reiseziele vor. Nur die Kundin
steckt voller Vorurteile und findet an jedem Reiseziel das vermeintliche "Haar in der Suppe" und für
sie Gründe, nicht dorthin zu reisen. So essen z.B. die Franzosen den lieben langen Tag, was schlecht
für die Figur ist, in Italien wir nur geklaut, die Berge in Österreich sind zu hoch und in London
herrscht  nur  Nebel,  Busreisen  sind  zu  hektisch  und  Kreuzfahrten  zu  teuer,  man  sei  ja  nicht
"Rockefeller".  Entnervt  gibt  die  Reisekauffrau auf  und die  Rentnerin beschließt,  man könne ja
schließlich auch eine Kur über die Krankenkasse beantragen.

Den Riesenapplaus, Blumen und Wein und ein dickes Dankeschön hat sich unsere Theatertruppe
verdient und wir freuen uns schon auf das kommende Jahr.

Wanderwartin Christl  Meffert  freute sich in diesem Zusammenhang, uns allen ein neues junges
OWK-Mitglied vorzustellen. Tanja Stöbe, des Öfteren bereits als Gast bei den Wanderungen dabei,
wird unser erstes neues Mitglied für 2009. Herzlich willkommen, viel Spaß und weiter so schönes
Theater!

Anschließend wartete die Tombola auf Gewinner. Es hat zwar jeder alles und eigentlich will man
auch nichts mehr haben - aber vielleicht zieht man ja doch mal einen Hauptgewinn - man kann es ja
mal probieren. So fanden die Lose schnell ihre Abnehmer und jeder fieberte nach dem bisschen
Glück!  Es  gab  wirklich  attraktive  Gewinne,  von  Wein,  "geistigen"  Getränken,  Pralinen,
Handtüchern,  Büchern,  Blumen,  allerlei  Dekorativem,  Nützlichem  und  weniger  Nützlichem,
verschiedenen Geschenkgutscheinen bis zu Champagner und 3 kg Räucherlachs von der Fisch-Oase
war alles vertreten und ging am Ende der Veranstaltung an die glücklichen Gewinner.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer im Vorfeld sowie Jürgen Opfermann und seinem Team,
der Service und die Essenspause haben wieder sehr gut geklappt.

U. Metz-Reinig


