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Wanderer-Ehrungsfest am 28.01.2017 – Nachlese -  

Mit der Ehrung der fleißigsten Wanderer nehmen wir traditionell vom alten 
Wanderjahr endgültig Abschied; so auch an diesem Abend. Der Bacchus-
Keller füllte sich nach und nach. Doch die „Grippewelle“ hinderte manchen 
Wanderfreund an der Teilnahme und so kamen nicht ganz so viele Wander-
freunde und Gäste wie im letzten Jahr. Auch unsere Weinhoheiten waren  
allesamt durch anderweitige Termine oder Winterurlaub verhindert. Als  
musikalischen Begleiter  des Abends durften wir Thimo Härter von der 
Musikschule Schriesheim  begrüßen, dem wir hierfür sehr herzlich danken. 
Wir wissen, dass er ein hervorragender Konzertpianist ist; dafür konnten wir 
ihm leider programmbedingt nicht die richtige Bühne bieten. Wir danken ihm 
dafür doppelt, dass er sich bereiterklärt hat, die gesungenen Wanderlieder zu 
begleiten sowie für die musikalische Umrahmung zu sorgen. 

1. Vorsitzende Friederike Meyenschein hieß  alle OWK-ler und Gäste  
sowie die Presse  herzlich willkommen. Insbesondere begrüßte sie unsere 
anwesenden Ehrenmitglieder  Lieselotte Boos, Liselotte Schneider, Gretel 
und Helga Simon, Rudi Möll sowie Gertrud und Werner Opfermann. Wir  
freuten uns über den Besuch des neuen Vorsitzenden des Bezirks 8, 
Herrn Volker Bratfisch , sowie der OWK-Ortsgruppen aus Hemsbach,  
Ladenburg und Weinheim . Auch unsere Wanderfreunde der Naturfreunde 
Schriesheim  waren mit einer Abordnung vertreten. Wir stehen schon mitten 
im neuen Wanderjahr, das uns sicherlich viele neue Eindrücke bescheren 
wird. Deshalb hofft Friederike, dass wir allesamt fit und in Bewegung bleiben. 
Dafür seien unsere „Bewegungs“- und sonstigen Angebote wie geschaffen. 
Und neben dem Wandern gehe es ja schließlich auch um interessante  
Begegnungen und Gespräche. 

Frau Dr. Barbara Schenk-Zitsch als Bürgermeister-St ellvertreterin  folgte 
ebenfalls unserer Einladung, worüber wir uns sehr freuten. Auch sie begrüß-
te ihrerseits die Wanderfreunde. Vereine fördern die Gemeinschaft und sind 
wichtig für eine Stadt. Deshalb bedankte sie sich bei Friederike, die als  
1. Vorsitzende dem OWK seit 2005 vorsteht sowie bei den 14 ehren-
amtlichen Wanderführern für ihr Engagement, tragen diese doch zur  
„Gesunderhaltung“ der Schriesheimer Bürger mit bei!  

Leopold Ehrenberger  machte sich in seinem Vorspruch  so seine eigenen 
Gedanken über ein Wanderjahr mit dem selbst verfassten Gedicht „Ein Blatt 
und ein Käfer“. Nur ein Blatt, das aufgesammelt und mitgenommen wird. 
Doch es ruft immer wieder die Erinnerung an einen schönen Tag, eine  
schöne Wanderung wach. Ein Käfer, den man nicht achtlos zertritt, denn 
auch er weckt Erinnerungen … !!  



Fleißige Wanderer, sie sind unser „Motor“ und nun war es an der Zeit, eben 
diese Wandersleute für ihren „sportlichen Ehrgeiz“ besonders hervor-
zuheben. - Folgende 21 Wanderfreunde  konnten für das zurückliegende 
Wanderjahr 2016 ihre verdiente Auszeichnung  in Empfang nehmen  
(E = mit goldener Eichel): 

Zum  1. Mal: Hans Jürgen Heising 

Zum  2. Mal: Ursula Pasch, Heike Richter-Weiß, Gisela Steindorf,  
Barbara Thiele 

Zum  4. Mal: Claudia Ebert (+ 2. E), Berthold Pasch (+ 2. E) 

Zum  6. Mal: Prof. Dr. Werner Ebert (+ 4. E) 

Zum  7. Mal: Marta Schmitt, Anna Maria Wijs (+ 5. E) 

Zum  8. Mal: Leopold Ehrenberger (+ 3. E) 

Zum  14. Mal: Ute Ehrenberger 

Zum  18. Mal: Hannelore Mörler 

Zum  20. Mal: Mechthild Stauder (+19. E) 

Zum  21. Mal: Dieter Sauerbier 

Zum  29. Mal: Friederike Meyenschein (+ 13. E) 

Zum  32. Mal: Margret Treibert 

Zum  33. Mal: Ulrike Metz-Reinig (+ 22. E), Willi Reinig (+ 22. E) 

Zum  47. Mal: Waltraut Rikeit 

Zum  64. Mal: Liselotte Schneider 

Einen „guten Tropfen“ gab es für die älteste aktive Wanderfreundin  
Hannelore Mörler  und für die Wanderfreundin mit den meisten  
Auszeichnungen  überhaupt, Liselotte Schneider . 

Nicht immer mag man Veränderungen, aber ab und an muss man  
persönliche Entscheidungen Einzelner akzeptieren, die dann eben  
Veränderungen nach sich ziehen und in diesem Falle - heute Abend - eine 
zusätzliche Ehrung. Die Rede ist von Rudi Möll, unserem langjährigen 
Schatzmeister.  An der Hauptversammlung gab er bekannt, dass er nach  
21 Jahren aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr kandidiert. Am  
heutigen Ehrungsabend dankte ihm Friederike Meyenschein für seine  
besonderen Verdienste mit dem Ortsgruppen-Ehrenzeichen in Gold, einer 
Urkunde und einem Präsentkorb im Namen des OWK Schriesheim. Auch  
einen gefüllten Geldkoffer erhielt er zum „sinnfreien Verprassen“. Allerdings 
ist dieser eher zum Verzehr geeignet, denn die Euroscheine sind aus  
Schokolade! Mit Blumen bedankte sie sich ebenfalls bei Brigitte Möll, denn 
als Partner eines Ehrenamtlichen arbeitet man ja immer auf irgendeine Art 
und Weise mit. Weiter ging es nochmals mit Blumen und Wein, verbunden 
mit einem großen Dank.  

Unser ehemaliger Musikus Rudi Kling  war an diesem Abend mit seiner 
Frau anwesend. Mehr als 30 Jahre, anfangs noch mit seinem Freund und 



Partner Walter Lind, war er unser musikalischer Begleiter. Ob im Zehntkeller 
oder in der Pfalz, er betonte, dass es ihm immer Freude bereitete. - Wir  
erinnern uns, dass früher zu fortgeschrittener Stunde das Tanzbein  
geschwungen wurde und an das Schriesheimer Lied zum Abschluss der  
Ehrungen, das sogar viele auswärtige Gäste beherrschten. - Doch nicht nur 
für uns, auch z. B. für die Ortsgruppe Weinheim hat Rudi Kling gespielt; der 
ehemalige 1. Vorsitzende Ernst Bratfisch dankte ihm spontan an diesem 
Abend ebenfalls.  

Danach wurde es für die Anwesenden knifflig. Die „kleinen grauen Zellen“ 
waren nun gefragt, denn das Wissensquiz mit 50 Fragen  querbeet durch  
alle möglichen Bereiche regte unseren Denkapparat an. Als Belohnung für 
die richtige Antwort gab es jeweils ein kleines Geschenk, das exakt oder 
„im übertragenen Sinne“ zu der Antwort passte. Auf jeden Fall amüsierten 
sich die jeweiligen Gewinner. 

Für den nächsten Programmpunkt musste man keine Fragen richtig beant-
worten, aber man benötigte das sog. „glückliche Händchen“. Die noch immer 
vielgeliebte Tombola  stand als Nächstes an. Nieten und Gewinne waren 
fast im Verhältnis 1:1 gemischt, die Lose wie immer im Nu verkauft und jeder 
war natürlich gespannt, ob auf dem kleinen Stückchen Papier nach dem Aus-
rollen eine heißbegehrte Nummer oder ein tröstlicher Spruch zu lesen war. 
Aber alle Jahre wieder das gleiche Spiel: Dem einen ist das Glück mehr als 
hold, dem anderen weniger; da hilft auch kein noch so gutes Mischungsver-
hältnis. An dieser Stelle ein ganz „dickes Dankeschön“ den v ielen  
Spendern der Gewinne, denn ohne diese Großzügigkeit  gäbe es keine 
Tombola mehr!   

Nach der Ausgabe der Gewinne stand „gemütliches Beisammensein  bei 
anregenden Gesprächen“ auf dem Programm. 

Alles in allem war es wieder ein kurzweiliger Abend. Herzlichen Dank an  
Leopold Ehrenberger, an die Küche und das Service-Team des Gästehaus 
Hauser, die flink und umsichtig alle Besucher mit Getränken und Speisen 
versorgten. Und natürlich danken wir allen Mitgliedern und Gästen, denn eine 
Feier ohne diesen Personenkreis – undenkbar!!!! 

 U. Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


