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Der Odenwaldklub hat einen neuen Wanderwart
Berthold Pasch folgt auf Friederike Meyenschein — Sie appellierte an die Mitglieder, die 
Wanderangebote regelmäßig zu nutzen

Schriesheim. (ze) „Gibt es für den Wanderwart eine Arbeitsplatzbeschreibung?",
wollte Berthold Pasch scherzhaft von der Vorsitzenden des Odenwaldklubs
(OWK) Schriesheim, Friederike Meyenschein, wissen. Bevor er bei der
Jahreshauptversammlung des OWK zum neuen Wanderwart gewählt wurde, wies
er darauf hin, dass er noch keine große Erfahrung mit der Ausübung dieses Amts
hat. Eine Arbeitsplatzbeschreibung hielt Meyenchein allerdings nicht bereit, war
sich aber sicher, dass sich Paschs Arbeitsprofil schon von alleine ergeben werde.

So ganz unerfahren ist er ja auch nicht. Schließlich hat er das Amt seit Juli 2015
bereits kommissarisch ausgeübt. Zum Wandern kam Pasch vor rund 40 Jahren: „In
dem Betrieb, in dem ich arbeitete, bildete sich damals eine Wandergruppe."
Nachdem er das Rentenalter erreicht hatte, nahm er an einigen Wanderungen des
OWK teil und fand soviel Gefallen daran, dass er vor etwa fünf Jahren dem Wanderklub beitrat. Seitdem 
hat er bereits einige Wanderungen geleitet. So etwa im letzten Jahr eine Tageswanderung durch den 
Kraichgau oder den Kulturausflug mit dem Besuch des Keltenmuseums in Hochdorf an der Enz sowie der
Kürbisausstellung in Ludwigsburg.

Gerne erinnerte er sich an eine von ihm geführte Wanderung 2014, die die OWK-Mitglieder ins Elsass 
und die Südpfalz führte. Von der Burgruine Fleckenstein bei Lembach ging es bei schönstem Wetter den 
Burgenweg entlang bis nach Nothweiler. „Es war hoch interessant, auf den Burgen herumzuklettern." 
Zum Abschluss gab es in einem Gasthaus in Nothweiler einen riesigen Flammkuchen.

Überhaupt ist Berthold Pasch bewusst, dass es „das Wichtigste ist, eine gute Wirtschaft zu finden". 
Ebenso entscheidend für das Gelingen einer Wanderung sei es aber auch, dass alle Teilnehmer die 
Strecken bewältigen können. Ist das nicht der Fall, sollten diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, 
zumindest ein Stück mitwandern und das Beisammensein per Bus erreichen können.

Für das kommende Wanderjahr steht der Wanderplan fest. Im Februar zum Beispiel führt Friederike 
Meyenschein eine Wanderung entlang der Bergstraße. Die Route steht allerdings noch nicht fest, sie ist 
zum Teil vom Wetter abhängig. Im März geht es mit Claudia und Werner Ebert in die Grube Messel, und 
im Mai leitet Berthold Pasch eine Wanderung in die Pfalz nach Bad Dürkheim: „Hierfür habe ich ein 
schönes Lokal in Kallstadt gefunden." Die Kultur- und Wanderfahrt führt den OWK Schriesheim im Juli 
nach Bamberg, wo es sicherlich nicht nur gutes Bier zu genießen gibt.

Auf die Aktivitäten 2015 blickte Schriftführer Willi Reinig zurück. Dabei hob er die von Claudia und 
Werner Ebert geleitete Kultur- und Wanderfahrt nach Erfurt hervor - oder das Zwiebelkuchenessen in 
Dossenheim. 172 Mitgliedern zählte der OWK Schriesheim Ende letzten Jahres und damit sieben 
Mitglieder weniger als noch im Jahr zuvor. Zwar hielten sich Ein- und Austritte aus dem Verein die 
Waage, doch verstarben im letzten Jahr sieben Vereinsmitglieder, derer die Versammlung gedachte.

Friederike Meyenschein wies schließlich darauf hin, dass eine rege Teilnahme an den Wanderungen 
erforderlich sei, damit sich der dafür jeweils bereitgestellte Bus auch lohne. „Sonst müssen wir 
irgendwann ohne Bus reisen. Und das bedeutet, dass viele nicht mehr teilnehmen können", erinnerte sie 
die Versammlung daran, dass der Bus auch dazu dient, Wanderer, die nicht die gesamte Strecke laufen 
können, zum Wanderabschluss in ein Gasthaus zu bringen.
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