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Hauptversammlung am 16.01.2016 – Nachlese –  

Schon ist es bereits Mitte Januar und wie in jedem Jahr stand die  
Hauptversammlung an, in der die Vorstandsmitglieder Rechenschaft über 
das vergangene Wanderjahr ablegen.  

In der Weinstube „Hauser“ begrüßte 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein 
alle Anwesenden und dankte den Wanderführern der Tages-, Halbtages- und 
Seniorenwanderungen sowie allen Helferinnen und Helfern rund ums Jahr für 
ihr Engagement. Ebenfalls bedankte sie sich bei ihren Vorstandskollegen für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie hofft, dass das wiederum attraktive 
Angebot an Wanderungen, Kulturfahrt und sonstigen Aktivitäten gut  
angenommen wird. Nur eine möglichst große Beteiligung z. B. an den Tages-
wanderungen sichert uns auf Dauer, dass wir uns die bequeme Bus-
begleitung auf Sicht leisten können. 

 – Alle wissen wir es: Der Tod gehört zum Leben; er trifft jeden von uns - 
doch nicht immer ist diese Tatsache für uns tröstlich. Leider mussten wir uns 
im vergangenen Wanderjahr von insgesamt 7 Wanderfreunden für immer 
verabschieden. In einer Schweigeminute gedachten wir diesen verstorbenen 
Mitgliedern. 

 – Wie es mit unserem Kassenbestand bestellt ist erklärte uns anschließend 
Schatzmeister Rudi Möll. Nach Abzug aller Kosten ergab sich ein geringer 
Überschuss. Er dankte im Namen des Vorstandes den Mitgliedern und 
Freunden, die uns finanziell mit Spenden unterstützen. Die beiden Kassen-
prüferinnen Martina Klein und Mechthild Stauder prüften am 14.01.2016 
sämtliche Belege und Buchungen. Wir haben nichts anderes erwartet: Rudi 
Möll wurde eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung bescheinigt.  

 – Anschließend war die Reihe am (noch) kommissarischen Wanderwart 
Berthold Pasch. Er gab einen Ausblick auf das vor uns liegende Wanderjahr 
und beschränkte sich bei seinem Rückblick auf einige statistische Zahlen. So 
waren z. B. 2015 bei 5 Halbtages-, 7 Tageswanderungen und einer mehrtä-
gigen Kulturfahrt insgesamt 621 Teilnehmer zu verzeichnen.  

 – Schriftführer Willi Reinig hielt eine kurze Rückschau auf die wesentlichen 
sonstigen Veranstaltungen im Wanderjahr 2015 und ging u. a. auf die  
Mitgliederentwicklung ein. Derzeit besteht unser Klub aus 167 Erwachsenen 
und 3 Kindern/Jugendlichen sowie 2 Forstbeamten, die gemäß Satzung  
Mitglied sind. Da sich Zugänge und Abgänge die Waage hielten, hat sich  
unser Mitgliederbestand im vergangenen Jahr um 7 Personen (also um  
unsere verstorbenen Wanderfreunde) verringert. Im neuen Wanderjahr  
haben wir bereits einen Neuzugang – hoffen wir, dass dies so weiter geht!  



 – Wanderfreund Gerhard Haas nahm am Ende aller Rechenschaftsberichte 
die Entlastung des gesamten Vorstandes vor; diese wurde von den  
Anwesenden einstimmig befürwortet.  

 – Nun kam ein nicht jährlich wiederkehrender Programmpunkt: der  
bis heute kommissarische Wanderwart Berthold Pasch wurde bis zur  
nächsten Hauptversammlung mit Neuwahlen des gesamten Vorstandes in 
seinem Amt offiziell und einstimmig bestätigt. Wie alle wissen hat er die 
Nachfolge unserer verstorbenen Wanderwartin Christl Meffert angetreten. Er 
ist Wanderer aus Passion und auch die zeitintensive Pflege unserer  
Homepage ist bei ihm in sehr guten und kundigen Händen. Er bemerkte zwar 
augenzwinkernd, dass er ja „ohne Arbeitsplatzbeschreibung“ das Amt  
antrete. Die benötigt er nicht; die Arbeiten ergeben sich ganz von selbst. –  

 – Beim Punkt „Verschiedenes“ gab es keine Wortmeldungen. 1. Vorsitzende 
Friederike Meyenschein informierte darüber, dass wir beim Mathaisemarkt-
Festumzug mit dem Motto „Märchenhaftes Schriesheim“ das Märchen „Der 
gestiefelte Kater“ darstellen. Wer Vorschläge zur Umsetzung hat, möge sich 
bitte melden. U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


