
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 15.01.2011 - Nachlese -
Das Wanderjahr 2011 hat bereits begonnen und wir alle haben sicherlich mehr oder weniger unsere
guten Vorsätze für dieses Jahr gefasst. Aber wie bereits Lucius Annaeus Seneca wusste verhält es
sich damit so: „Mehr Mühe besteht darin, Vorsätze einzuhalten, als ehrenwerte Vorsätze zu fassen."

Für den Vorstand bedeutet der Beginn eines neuen Wanderjahres, nochmals Rechenschaft über das
vergangene  Wanderjahr  abzulegen.  Deshalb  trafen  sich  erfreulich  viele  Mitglieder  im  Hotel-
Restaurant „Zur Pfalz"; auch die Presse war vertreten.

Erste  Vorsitzende Friederike  Meyenschein  begrüßte  alle  Anwesenden und freute  sich,  dass  alle
offensichtlich bei guter Gesundheit sind; kein Gipsbein oder andere Brüche sind zu beklagen.

Die Weihnachtswanderung am 26.12.10 und auch die Glühweintour am 06.01.11 sind den extremen
Witterungsverhältnissen  teilweise  zum  Opfer  gefallen  bzw.  fanden  „abgespeckt"  statt.  Aber
spiegelglatte  Wege  hauen  auch  diejenigen  Wanderer  um,  die  eigentlich  gut  zu  Fuß  sind.
Der  Glühwein  wurde  bei  Mefferts  im  Schreinerbetrieb  ausgeschenkt  in  der  warmen  Halle.
Ein  herzliches  Dankeschön  an  die  Wanderführer  Bärbel  und  Wolfgang  Klinger  sowie  Margret
Treibert für die Wanderung am 26.12.10 und Christl und Rolf Meffert für die Glühweintour am
06.01.11. Dank auch für die Flexibilität in der Ausgestaltung der Touren, die bei solchen extremen
Wetterverhältnissen erforderlich ist.

Friederike Meyenschein bedankte sich für das Jahr 2010 bei allen Wanderführern, den Helferinnen
und Helfern bei den Festen und anderen Aktivitäten, den Organisatoren von Seniorenwanderungen
und Seniorenstammtisch, dem Team für die Wander- und Kulturfahrt in die Steiermark und bei all
ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen für die letzten 3 Jahre; es sei ein schönes Arbeiten in
einem  Team,  das  sich  gut  versteht  und  auch  in  schweren  Zeiten  zusammenhält.  Bei  den
Anwesenden  bedankte  sie  sich  im Namen  des  gesamten  Vorstandes  für  das  entgegengebrachte
Vertrauen. Für das neue Wanderjahr wünschte sie Gesundheit und natürlich gutes Wetter!

In einer Schweigeminute gedachten wir unserer 8 Mitglieder, von denen wir uns 2010 für immer
verabschieden mussten. Diese waren in zeitlicher Reihenfolge: Frau Dorothea Kling, Herr Joachim
Mund, Frau Gretl Weidner, Frau Erika Kögler, Herr Rolf Lentz, Herr Hans-Jörg Rufer, Frau Aurelia
Frank und Ehrenmitglied Frau Gretel Mai. Wir werden sie nicht vergessen.

Schatzmeister Rudolf Möll wünschte ebenfalls ein gutes neues Jahr. Er erläuterte die Einnahmen
und Ausgaben für das Wanderjahr 2010; leider schloss die Kasse mit einem leichten Minus. Rudolf
Möll  dankte  im  Namen  des  gesamten  Vorstandes  allen  Spendern  und  hofft,  dass  uns  dieser
Personenkreis weiterhin unterstützt.

Dieter  Sauerbier  prüfte  zusammen  mit  Liselotte  Schneider  am  14.01.2011  Kasse,  Belege,
Bankkonten  und die  Ordnungsmäßigkeit  der  Buchführung.  Wie  in  den Vorjahren  gab es  keine
Beanstandungen.  Rudi  Möll  wurde  eine  äußerst  vorbildliche  und  einwandfreie  Kassenführung
bescheinigt. Die anschließende Entlastung unseres Schatzmeisters durch die anwesenden Mitglieder
erfolgte einstimmig.

Nun war die Reihe an Wanderwartin Christl  Meffert.  Sie bemerkte treffend, dass im Rückblick
nichts schneller vorbei geht als ein Jahr. Schnell bzw. in kurzen Worten will sie auch ihren Bericht
halten: Eine erfreuliche Mitteilung zu Beginn: Wir bleiben mit unseren Tageswanderungen beim
Busunternehmen Rau und auch unser allseits  geschätzter OWK-Fahrer Johannes Rill  wird nach
Möglichkeit zur Verfügung stehen, sofern er keine anderen Verpflichtungen hat. Der Fahrpreis von
9,- € für die Erwachsenen bleibt ebenfalls für dieses Jahr stabil, natürlich in der Hoffnung, dass wir
möglichst immer einen voll besetzten Bus haben. Bei 50 Teilnehmern passt es mit dem Fahrpreis;
sind es weniger springt der Klub für die Differenz ein. So sind wir auch nicht böse, wenn ab und an
etwas  mehr  im  Busgeldbeutel  landet.  Insgesamt  wurden  28  Wanderungen  (einschl.  der
Seniorenwanderungen)  durchgeführt  und ca.  212 km erwandert.  Hierbei konnten insgesamt 650
Teilnehmer durch die Wanderführer begrüßt werden. Die An- und Rückfahrten zu den Tages- und



der  Mehrtagestour  mit  dem  Bus  betrugen  ca.  3.256  km.  Christl  Meffert  dankte  all  ihren  19
Wanderführern des vergangenen Jahres für die Ideen und die Mühe, sei es doch ein beachtlicher
Zeitaufwand bis eine Wanderung in allen Einzelheiten steht. Mechthild Stauder sowie Willi Reinig
dankte  sie  für  die  EDV-mäßige  Erfassung  der  Teilnehmer/innen  und  die  Ausarbeitung  der
Wanderstatistik.

Für das neue Wanderjahr hat sie folgende Wünsche:

1. voll besetzte Busse bei den Tageswanderungen bzw. viele Teilnehmer/innen auch bei den 
Halbtageswanderungen; man solle doch bitte Freunde, Bekannte oder auch Kinder bzw. 
Enkel mitbringen;

2. ein schönes Wanderjahr ohne Verletzungen bzw. Unfälle;
3. harmonische Geselligkeit und interessante Begegnungen.

Mit einem Zitat von Albrecht Dürer schloss sie ihren Vortrag: „Willst du wissen was Schönheit ist?
Gehe hinaus in die Natur, da findest Du sie."

Schriftführer Willi Reinig zählte in seinem Rückblick nochmals die wesentlichen Veranstaltungen
des vergangenen Wanderjahres auf. Auch wurde im Rahmen der Ferienspiele für alle interessierten
Kinder  ein  Tag  im  Luisenpark  mit  viel  Spiel  und  Spaß  angeboten,  der  großen  Anklang  fand.
Ebenfalls  seit  Jahren  große  Resonanz  erfahren  die  Seniorenwanderungen  bzw.  der
Seniorenstammtisch.
Unser Mitgliederbestand beläuft sich derzeit auf 186 Personen; die Anzahl hat sich im vergangenen
Jahr um 9 Personen vermindert. Nicht nur in unserem Verein ist seit Jahren zu beobachten, dass die
Zahl der Zugänge im Missverhältnis zu den Abgängen steht - leider. Hoffen wir auf bessere Zeiten!
Unser Wanderplan ist ja wieder reich bestückt mit wunderschönen Wanderungen; und auch kulturell
wird es interessant. Mit Dr. Ebert begeben wir uns z. B. am 27.03.11 auf die Spuren von Carl II.
August und dürfen uns mit dem Rohrbacher Schlösschen ein Kleinod anschauen, das ansonsten für
die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Oder aber die zweitägige Kultur- und Wanderfahrt an die Mosel mit Besuch der Märchen-Burg vom
500-DM-Schein (Burg Eltz), die das Ehepaar Scheuer für uns organisiert. Auch das beliebte Hoffest
bei Familie Mildenberger steht in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Wenn die Weinlese nicht
dazwischen funkt, ist es für den 24.09.11 geplant. Willi Reinig postulierte wie seine Vorredner auch,
dass es ein guter Vorsatz für das neue Wanderjahr sei, möglichst oft von den Angeboten Gebrauch
zu machen.

Im Anschluss standen die Neuwahlen an. Dieter Sauerbier dankte dem Vorstand für die geleistete
Arbeit. Außerdem dankte er bei dieser Gelegenheit den vielen guten Geistern, die sich im Laufe
eines Wanderjahres um alles Mögliche kümmern - da wird der OWK-Platz gesäubert, es werden die
Hecken  geschnitten,  die  Bänke  repariert,  usw.  Im  Anschluss  beantragte  er  die  Entlastung  des
gesamten Vorstandes. Diese erfolgte durch die anwesenden Mitglieder einstimmig. Die Leitung der
Wahl  für  die  Position  1.  Vorsitzende/r  übernahm  Dieter  Sauerbier.
Einstimmig  gewählt  wurde  für  die  nächsten  3  Jahre  die  bisherige  1.  Vorsitzende  Friederike
Meyenschein. Sie übernahm anschließend die Wahlleitung für die restlichen Positionen.

Der bisherige 2. Vorsitzende Rolf Meffert kandidierte für dieses Amt nicht mehr. Natürlich wird er 
aber den OWK und seine Frau weiterhin tatkräftig unterstützen. Für seine Position fand sich weder 
im Vorfeld noch unter den Anwesenden bei der Hauptversammlung eine Kandidatin/ein Kandidat. 
Nach intensiver Diskussion wurde beschlossen, das Amt zunächst unbesetzt zu lassen. Vielleicht 
findet sich bis zur Hauptversammlung im nächsten Jahr eine Kandidatin/ein Kandidat. Alle weiteren
Vorstandsmitglieder stellten sich weiterhin zur Verfügung wurden einstimmig gewählt und nahmen 
jeweils die Wahl an, so dass sich der neue Vorstand für die nächsten 3 Jahre wie folgt 
zusammensetzt:



1. Vorsitzende: Friederike Meyenschein
2. Vorsitzende/r: unbesetzt
Schriftführer/Presse: Willi Reinig, Ulrike Metz-Reinig
Schatzmeister: Rudolf Möll
Wanderwartin: Christl Meffert
Naturschutzwart: Gerhard Haas
Jugendwart/in weiterhin unbesetzt

Folgende Mitglieder wurden als Funktionsträger vorgeschlagen und einstimmig gewählt:

Wegewart: Gerhard Haas
Theaterspiel: Christl Meffert und Lieselotte Boos
Wandern/Statistik: Mechthild Stauder
Fotos: Margrit Scheuer
Kassenprüfer: Liselotte Schneider und Dieter Sauerbier
Seniorenwandern: Lieselotte Boos
Organisation von Festen: Gerhard Haas, Christl Meffert, Margret Treibert, Brigitte Möll

Liselotte Schneider erbat sich eine kleine Auszeit bei der Organisation der Seniorenwanderungen,
da sie vielerlei anderweitige Verpflichtungen hat.

Eine besondere und verdiente Ehrung erfolgte im Anschluss an die Wahl. Liselotte Schneider wurde
an diesem Abend zum Ehrenmitglied des Odenwaldklubs ernannt. Die Überraschung war geglückt;
nichts  ist  im  Vorfeld  durchgedrungen  und  wir  erlebten  eine  zutiefst  gerührte  Liselotte  als  ihr
Friederike Meyenschein die Ernennungsurkunde sowie ein Blumenpräsent überreichte.

Liselotte  Schneider  ist  seit  1955 Mitglied  des  Odenwaldklubs  Schriesheim,  nachdem sie  zuvor
bereits  als  Kind  mit  ihren  Eltern  mitgewandert  war.  Seit  Jahren  ist  sie  mit  ihrem  schier
unerschöpflichen Ideenreichtum Triebfeder für die Organisation der Seniorenwanderungen; auch
hat sie die Funktion der Kassenprüferin inne. Auch in die vielen anderen Bereiche des Klublebens
bringt sie ihre Tatkraft mit ein.

Besprochen  bzw.  bekanntgegeben  wurden  noch  das  Motto  des  diesjährigen  Mathaisemarkt-
Umzuges (Kultur pur) sowie die von der Stadt geplante Putzaktion des Schriesheimer Schlossber-
ges.  Nachdem  keine  weiteren  Wortmeldungen  erfolgten,  wurde  die  Hauptversammlung
geschlossen. Bei angeregten Unterhaltungen klang der Abend aus.

U. Metz-Reinig


