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Auftakt des Wanderjahres 2014 – Nachlese -  

Wir stecken schon mittendrin im neuen Wanderjahr und der Januar ist  
traditionell gespickt mit Terminen.  
Begonnen haben wir - ganz traditionell - mit der „Glühweintour“ am 
06.01.2014, die ja bereits seit einigen Jahren schon im Wechsel von unseren 
Ladenburger Wanderfreunden und uns ausgerichtet wird. Dieses Jahr war 
die Reihe wieder an den Ladenburgern. Die kleine Wanderung führte vom 
Wasserturm aus, am Neckar entlang und endete – auch schon fast Tradition 
- in Neubotzheim beim Hof Nr. 6. Insgesamt haben 117(!!!) Wanderer an der 
Tour teilgenommen und genossen bei keineswegs winterlichen Tempera-
turen dennoch den heißen Glühwein mit Gebäck. 
 
Fünf Tage weiter, am 11.01.2014, fand unsere jährliche Hauptversamm-
lung  im Hotel „Zur Pfalz“ statt. 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein freute 
sich, eine recht stattliche Anzahl an OWKlern zu begrüßen. Es ist immer 
traurig, aber leider nicht zu ändern: Im vergangenen Jahr mussten wir uns 
wieder von einigen Mitgliedern für immer verabschieden. Wir werden sie 
nicht vergessen.  
- Schatzmeister Rudi Möll vermeldete in seinem Rechenschaftsbericht zu 
den Finanzen 2013 ein ganz leichtes Plus nach drei „Verlust-Jahren“. Das 
lag zum einen auch daran, dass 2013 nur 5 Tagewanderungen mit dem Bus 
begleitet wurden und so der Fahrtkostenzuschuss niedriger ausfiel. „Kosten-
deckend“ können wir leider unsere Wanderfahrten nicht bestreiten. Und wie 
immer sind wir auf die Spenden unserer Mitglieder und Freunde angewiesen. 
Rudi wurde seitens der Kassenprüfer eine einwandfreie und hervorragende 
Buchführung bescheinigt und die Entlastung erfolgte einstimmig.  
- Wanderwartin Christl Meffert hielt einen kurzen Rückblick auf die Wander-
aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Verhandlungen mit dem Busunter-
nehmen waren positiv, der Pauschal-Preis für den Bus erhöht sich lediglich 
bei den etwas weiteren Fahrten in den Schwarzwald und in die Südpfalz, was 
sich verkraften lässt und angesichts der Benzinpreise wohl auch nicht zu 
vermeiden ist. Und ganz wichtig: Wir behalten unseren bewährten OWK-
Fahrer Johannes Rill!  
Ihr Appell an alle Mitglieder und Gäste: Belohnen Sie die Mühe der Wander-
führer/innen und kommen Sie mit. Es lohnt sich immer!!  
- Schriftführer Willi Reinig benannte in seinem Jahres-Rückblick die sonsti-
gen Aktivitäten rund ums vergangene Wanderjahr. Interessant ist immer die  
Mitgliederentwicklung. Derzeit besteht unser OWK aus 95 weiblichen und  
76 männlichen Mitgliedern. Die Hoffnung, dass die Herren irgendwann ein-
mal zahlenmäßig den Damen überlegen sind, hat er mittlerweile aufgegeben. 



- Und dann stand die Neuwahl des gesamten Vorstandes  samt Funktions-
trägern an. Dieter Sauerbier fungierte als Wahlleiter. Wir kennen ihn ja, er tat 
dies wie immer mit Witz und Esprit. Hier ist das Wahl-Ergebnis:  

Vorstandschaft: 
1. Vorsitzende:  Friederike Meyenschein 
2. Vorsitzende (neu):  Margret Treibert 
3. Schriftführer/Pressewart:  Willi Reinig und Ulrike Metz-Reinig 
4. Schatzmeister:  Rudi Möll 
5. Wanderwartin:  Christl Meffert 
6. Naturschutzwart:  Gerhard Haas 

Funktionsträger: 
Wegewart:  Gerhard Haas 
Wandern/Statistik:  Mechthild Stauder (Fotos: Margrit Scheuer) 
Kassenprüfer (neu):  Martina Klein und Rolf Meffert 
Seniorenwanderungen:  Lieselotte Boos / Liselotte Schneider 
Website-Betreuung (neu):  Berthold Pasch 
Organisation von Festen:  Gerhard Haas, Christl Meffert,  

Brigitte Möll und Margret Treibert 

Allen „alten“ und „neuen“ Kolleginnen und Kollegen herzlichen Glückwunsch, 
viel Kraft, Spaß und Teamgeist für die kommende Zeit.  
Ein kleines Bonbon gab es zum Abschluss der Hauptversammlung. Der 
Fahrpreis von 9,-- € für den Bus bei den Tageswanderungen bleibt vorerst.  
 
Ja dies war in Kurzform die Hauptversammlung und es ging gleich am nächs-
ten Tag, also am 12.01.2014, weiter mit der Kleinen Wanderung und dem 
gemütlichen Beisammensein  im evangelischen Gemeindehaus in der 
Kirchstraße. Ein Teil der OWKler richtete den Saal her, also Tische und  
Stühle stellen, eindecken, Kaffee kochen, Kuchen bereitstellen, belegte Brote 
richten, usw. Der andere Teil einschließlich Gäste wanderte mit Mechthild 
Stauder und genoss das ausgesprochen herrliche frühlingshafte Wetter.  
Aromatischen Kaffee, leckeren Kuchen, deftige Brote und guten Wein durften 
anschließend alle zusammen genießen. Und natürlich der tolle Dia-Rückblick 
von Margrit Scheuer, der uns die gesamten Highlights des vergangenen Jah-
res wieder in Erinnerung rief.  
Und wie schnell wird auch dieses vor uns liegende Wanderjahr wieder vorbei 
sein! Ein ganz dickes Dankeschön allen Helferinnen und Helfern, Mechthild 
Stauder für die Wanderung und Margrit Scheuer für die Ausarbeitung und 
Vorführung des Dia-Rückblicks! 
 U. Metz-Reinig 

 

Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


