
Adventsfeier am 03.12.2011 - Nachlese -

„Advent, Advent - ein Lichtlein brennt ...". Nicht nur ein Lichtlein, sondern eine stattliche Anzahl 
von roten Kerzen in ihren Leuchtern brannte bei der Adventsfeier am 03.12.2011. Christl Meffert 
eröffnete die Feier am Klavier mit Johann Sebastian Bach.

Als die festliche Musik erklang wurde es still im Raum. Waltraud Kansteiner dachte in einem 
kleinen Gedicht vom „kleinen Wicht" nach über den schönen Brauch, anderen Freude zu schenken, 
bevor 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein mit dem Gedicht „Tannengeflüster" alle Anwesenden 
begrüßte. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern, bei den Wanderführern, bei ihren 
Vorstandskollegen, den vielen „fleißigen" Helfern rund ums Jahr und wünschte allen, dass sie ab 
und an inne halten können in der Hektik unserer Zeit.
Lieselotte Boos brachte uns die zum Nachdenken anregende Geschichte der 4 Kerzen mit: Friede, 
Glaube, Liebe sind resigniert erloschen, doch die letzte Kerze der Hoffnung schafft es, auch die 
anderen wieder zum Leuchten zu bringen!
Dies war das Stichwort für Rolf Meffert zum Entzünden der großen Kerze, verbunden mit ganz 
vielen Hoffnungen und der traditionellen Weitergabe des Lichts von Leuchter zu Leuchter. Das 
Kerzenlicht soll uns an die schönen Erlebnisse rund um unser Wanderjahr erinnern.

Was wäre ein Verein ohne seine treuen Mitglieder. So freute sich Friederike Meyenschein, folgende 
Mitglieder für ihre jahrelange Zugehörigkeit zum Odenwaldklub Schriesheim auszuzeichnen:

für 25 Jahre: Margarete und Walter Forschner; Christlane und Karl-Heinz Müller; 
Gertrud und Franz Schmieg

für 30 Jahre: Emma Böhmer; Brigitte und Ralf-Reiner Gille; Hannelore Mörler;
für 40 Jahre: Elfe Nowak; Albrecht Philipp; Elisabeth Schollenberger; Dr. Christa Treiber-Klötzer 

und Alfred Treiber; Peter Würz.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Geehrten, die uns so lange die Treue hielten und 
hoffentlich weiterhin halten werden!

Lieselotte Boos sprach in ihrem Jahresrückblick rund um die Seniorenwanderungen alle 
abwechslungsreichen Aktivitäten an, die 2011 stattfanden. Vom Vortrag über die Schriesheimer 
Mühlen von Ludwig Mildenberger, über die Blütenwanderung, das Textilmuseum in Ziegelhausen, 
Führung durch Stift Neuburg, Schiffsfahrt nach Eberbach, Besuch des Obsthofes Schuhmann, 
Führung durch das Heidelberger Schloss, Besuch bei der Edeka in Heddesheim und das noch 
ausstehende Café Concert im Nationaltheater Mannheim spannte sich der Bogen.

Wanderwartin Christl Meffert nahm sich ebenfalls Zeit „zurückzublicken" aber auch „nach vorne zu
schauen". Unter anderem erstreckte sich der Jahresrückblick über die „eisglatte" Glühweintour, der 
Wanderung zum Rohrbacher Schlösschen mit dem Vortrag über Herzog Carl August, dem 
Katzenbuckel, der Rheinhessischen Schweiz, dem Steinachtal, dem Dahner Felsenland, der 
zweitägigen Fahrt an Mosel und Rhein, dem Heiligenberg, der Fahrradtour nach Lorsch, dem 
7-Hügel-Steig bei Darmstadt, der Kraichgauwanderung ins 5-Mühlen-Tal, dem Dossema Weinhof, 
bis hin zur traditionellen Schützenhauswanderung.
Ruck zuck ist so ein Wanderjahr vorbei. Sie dankte ihren Wanderführern für ihren Einsatz mit 
Schriesheimer Rotwein, der von innen wärmt und einem Schirm, damit man immer gut behütet ist. 
Außerdem spornte sie die Anwesenden an, auch im nächsten Wanderjahr wieder dabei zu sein. Ob 
man wandert oder, wenn dies nicht mehr so geht, Teilstücke wandert bzw. den Tag als Ausflug mit 
dem Bus betrachtet - wir brauchen Sie alle!!

Nun war es wieder Zeit für eine Geschichte. Diese kam von Margrit Scheuer und spielte in ihrer 
alten Heimat Hamburg. In „Der vergessene Tannenbaum" wird die Odyssee (mit gutem Ausgang) 
eines Jungen erzählt, der seiner Familie unbedingt einen Tannenbaum zum Weihnachtsfest 
bescheren wollte und der dafür einen langen und beschwerlichen Weg auf sich nahm. Mit 
plattdeutschen Einsprekseln nebst Übersetzung, wurde diese Geschichte sehr unterhaltsam 
dargeboten.



Dass ein Weihnachtsbraten sehr alt werden kann, war der Inhalt der Geschichte von Waltraud 
Kansteiner - Schmunzeln garantiert. Die zum Mästen bestimmte Gans hatte sehr bald 
Familienanschluss und natürlich isst man ein Familienmitglied selbst an Weihnachten nicht einfach 
auf!

Weiter ging es im Programm: Die Auszeichnung der besten Schützen nahm als amtierender 
Schützenkönig, stilecht mit der schweren Schützenkette, Dr. Gerhart Scheuer vor: Christl Meffert 
errang den Damen-Pokal, Gerhard Haas den Pokal für die Herren und er durfte mit der höchsten 
Punktzahl überhaupt ebenfalls den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal in Empfang nehmen. 
Herzlichen Glückwunsch den beiden! Gerhart Scheuer meinte, dass zwischen Schützen und 
Wanderern eigentlich kein großer Unterschied sei, denn für beide sei das Ziel wichtig!

Ebenfalls alle Jahre wieder gab es für die Anwesenden ein kleines Geschenk - bunte 
Klebezettelchen sollen alle OWK-Wanderungen im Kalender markieren, damit man keine vergisst! 
Damit man die Wanderungen in den Kalender eintragen kann, wurden zu guter Letzt die 
Wanderpläne für das Wanderjahr 2012 verteilt.

Und nicht zu vergessen, die musikalische Umrahmung des Abends durch Christl Meffert und die 
leckeren Plätzchen-Teller, reich bestückt durch OWK-Damen mit allerlei Konfekt; dies gehört wie 
alles andere auch zu unserer festlichen Adventsfeier.

Der offizielle Teil war vorüber; doch anschließend blieb noch genügend Zeit zur angeregten 
Unterhaltung. Ein herzliches Dankeschön an Christl Meffert für ihre wie immer tolle musikalische 
Begleitung, allen Bäckerinnen und Helferinnen und Helfern; an das Team des Hotels „Zur Pfalz" 
und natürlich an alle Klübler und Freunde des OWK Schriesheim für ihren Besuch.

U. Metz-Reinig


