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Seit 40 Jahren halten sie dem Verein die Treue
Jahreshauptversammlung: Lore und Gustav Neudeck sind
neue Ehrenmitglieder des OWK — Fahrt in den Harz

Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Seit  über  20  Jahren  planten
und  führten  sie  „erlebnisreiche  und
wunderbar  ausgearbeitete"  Wanderungen in
der Pfalz: „Im letzten Jahr haben Lore und
Gustav  Neudeck  dann  erklärt,  es  werde
ihnen  langsam  etwas  zu  viel",  erklärte
Vorsitzende  Friederike  Meyenschein  in  der
Jahreshauptversammlung des Odenwaldklub
Schriesheim (OWK).

Das  Österreich  affine  Paar  ist  zudem  seit
über  40  Jahren  Mitglied  im  OWK;  ihr
Engagement  als  Wanderführer  nebst
langjähriger  Vereinstreue  war  nun  Grund
genug,  die  Beiden  zu  Ehrenmitgliedern  zu
ernennen.

Mit  Urkunde,  Blumen,  Wein  und
Präsentkorb reich beschenkt, schüttelte Gustav Neudeck ein wenig den Kopf: „Ich bin ein bisschen
verwundert, dass wir für den Riesenspaß, den wir hatten, nun auch noch geehrt werden." Die gut
besuchte  Versammlung  im  Nebenzimmer  der  „Pfalz"  begann  mit  einem  Dankeschön  von
Meyenschein an alle Wanderführer.

Erst vor kurzem markierte die Glühweintour, immer im Wechsel organisiert von den Ladenburger
und Schriesheimer Wanderfreunden, den Auftakt des Jahres. „Mir ist zu Ohren gekommen, dass es
allen gefallen hat", sagte später Schriftführer Willi Reinig. Sein Rückblick beinhaltete Erinnerungen
an Wanderungen und die Reise in Schriesheims französische Partnerstadt Uzès: „Das war super
organisiert  von Claudia Ebert",  lobte wiederum Friederike Meyenschein.  Die OWK-Vorsitzende
äußerte,  sie  hoffe  auch  in  Zukunft  auf  „schöne  und  erlebnisreiche  Wanderungen  sowie  auf
Zusammenhalt auch in schwierigeren Zeiten."

Fünf Mitglieder betrauerte der Klub, vier weitere traten aus, dafür kamen sechs Neue dazu, macht in
der  Summe  minus  drei.  Zum  31.  Dezember  wurden  dem.  Gesamtklub  177  Mitglieder  aus
Schriesheim gemeldet, davon sind 78 männlich und 99 weiblich.

Als  einen  Höhepunkt  in  diesem  Jahr  bezeichnete  Willi  Reinig  die  fünftägige  Kultur-  und
Wanderfahrt in den Harz, die vom 22. bis 26. Mai stattfindet.

Dazu stehen wieder Halbtags- und Seniorenwanderungen sowie Radtouren im Terminkalender des
OWK.  Ein  ähnliches  Programm  wie  im  Vorjahr,  bei  dem  auf  circa  30  Touren  rund  200
Wanderkilometer  zusammenkamen:  Eventuell  auf  der  Kippe  steht  aber  die  Teilnahme  am
Sommerferienprogramm der Stadt. Beim letzten Mal sei man mit lediglich drei Kindern und drei
Betreuern in den Luisenpark gefahren, sagte Meyenschein. Das sei zwar schön gewesen, doch habe
sie den Eindruck, man müsse quasi ein „Superevent" starten, das Geld koste: „Sonst kommt keiner".

In knapp vierstelliger Höhe schloss 2012 für den OWK Schriesheim mit einem negativen Saldo, der
aber nur wenig am Vereinsvermögen kratzte. Grund sei der Zuschuss, den man zu den Busfahrten
zahle, damit auch diejenigen OWK'ler, die nicht mehr gut zu Fuß seien, mit auf Fahrten gehen
könnten, erklärte Kassierer Rudolf Möll. Der Preis für die Busfahrten bleibe mit neun Euro pro
Person zunächst stabil, kündigte Meyenschein an. Eine Erhöhung nehme man vielleicht in 2014 vor.

Auch geehrt für die Ausarbeitung vieler schöner Wanderungen:
Die Neudecks mit Vorsitzender Friederike Meyenschein 
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