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Hauptversammlung am 13.01.2018 – Nachlese –  
Auch wenn die ersten Zwiebelblumen neben den Blättern vereinzelt bereits ihre 
Blütenkelche aus dem Boden schieben, die Mandelbäume seit einiger Zeit 
schon blühen, manche Geranien und Rosen scheinbar noch gar nicht  
realisieren, dass es „tiefer Winter“ ist – wir schreiben erst Mitte des Januar. 
Wettermäßig bestand also kein Grund, zu Hause zu bleiben.  

So freute sich unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein über regen  
Besuch der Hauptversammlung, die in der Weinstube Hauser stattfand. Wie in 
jedem Jahr legte die Vorstandschaft Rechenschaft ab über das vergangene 
Wanderjahr 2017. Friederike Meyenschein dankte den Wanderführern der  
Tages- und Halbtageswanderungen, Wanderfreundin Claudia Ebert für die tolle 
Kulturfahrt, den Verantwortlichen des Seniorenstammtisches sowie allen Helfe-
rinnen und Helfern rund ums Jahr für ihren Einsatz. Ebenfalls bedankte sie sich 
bei ihren Vorstandskollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für das 
neue Wanderjahr wünschte sie sich, dass unser Wanderangebot von möglichst 
vielen Wanderfreunden – ganz egal ob Mitglied oder Gast – angenommen wird.  

- Abschiednehmen von lieben Menschen fällt immer schwer, ist jedoch leider 
nicht zu vermeiden und es trifft jeden einzelnen von uns. Im vergangenen  
Wanderjahr mussten wir uns von insgesamt 5 Wanderfreunden für immer  
verabschieden. Diese waren in zeitlicher Reihenfolge: Frau Meta Schmitt-Kroll, 
Frau Ingeborg Hefter, Herr Albrecht Philipp, Frau Anneliese Hessenauer und  
Herr Wolfgang Klinger. In einer Schweigeminute gedachten wir diesen  
verstorbenen Mitgliedern.  

- Natürlich spielen die Finanzen in einem Verein eine wichtige Rolle. Unser 
neuer Schatzmeister Willi Reinig legte anschließend Rechenschaft ab über die 
Ausgaben und Einnahmen im zurückliegenden Wanderjahr. Der Kassenbestand 
schloss mit einem positiven Ergebnis. Willi Reinig betonte, dass wir dieses Plus 
nur der Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und Freunde verdanken. So 
dankte er im Namen des gesamten Vorstandes diesem Personenkreis.  

– Es folgte der Bericht der Kassenprüfer. Die beiden Kassenprüfer Martina Klein 
und Gerhard Haas prüften am 09.01.2018 sämtliche Belege und Buchungen. 
Martina Klein bescheinigte Willi Reinig am heutigen Abend eine einwandfreie 
und vorbildliche Kassenführung und beantragte die Entlastung der Kasse durch 
die Anwesenden. Diese erfolgte einstimmig. 

- Wanderwart Berthold Pasch ging in seinem Bericht auf einige Wander-
Highlights ein wie z. B. die Pfalzwanderung mit ihren vielfältigen Eindrücken  
oder die „Nebel“-Wanderung am „Roten Hang“, die gerade deshalb ihren ganz 
eigenen Reiz hatte, die Kulturfahrt „Altes Land“ oder auch die Sonderfahrt zum 
Straßburger Weihnachtsmarkt. Er betonte, dass jede unserer Wanderungen  
gelungen war. - Zur Wanderstatistik gab er u. a. bekannt, dass wir im vergangen 
Wanderjahr 6 Tageswanderungen, 8 Halbtageswanderungen incl. Mathaise-



markt-Umzug sowie eine Mehrtagesfahrt durchführten; hinzu kam noch eine 
Radtour. Insgesamt 13 Wanderführer/innen wendeten für die Vorbereitungen 
ca. 610 Stunden auf. Er freue sich, wenn auch im neuen Wanderjahr das  
Angebot an OWK-Aktivitäten möglichst oft angenommen werde, denn damit 
werde das Engagement der Wanderführer/innen belohnt. – Die Kosten für  
unseren Bus bei den Tageswanderungen erhöhen sich in diesem Jahr um  
40,-- € auf 640,-- € pro Fahrt. Es sind nun Überlegungen im Gange, die 10,-- € 
pro Fahrt auf 12,-- € zu erhöhen. Bei durchschnittlich 40 Teilnehmer/innen an 
den Tageswanderungen entsteht selbst nach der Erhöhung des Fahrpreises  
eine Differenz, die von der Klubkasse auch in Zukunft getragen wird. -  

- Schriftführer Willi Reinig ließ in seinem Bericht die wesentlichen sonstigen 
Veranstaltungen im Wanderjahr 2017 Revue passieren wie z. B. den  
Mathaisemarkt-Festumzug, die Müllsammelaktion, den Besuch der Südtiroler 
Törggele-Stube, das Gänseessen oder die Adventsfeier. Ebenfalls interessant 
die Mitgliederentwicklung: derzeit besteht unser Klub aus 159 Erwachsenen und 
3 Kindern/Jugendlichen sowie 2 Forstbeamten, die gemäß Satzung Mitglieder 
sind. Unser Mitgliederbestand hat sich im vergangenen Jahr leider um  
3 Personen verringert – 7 Neuzugängen stehen 5 Abgänge und 5 verstorbene 
Mitglieder gegenüber. Im neuen Wanderjahr dürfen wir bereits 1 neues Mitglied 
verzeichnen.  

- Danach war nochmals die Reihe an Wanderfreundin Martina Klein. Sie  
beantragte am Ende aller Rechenschaftsberichte die Entlastung des gesamten 
Vorstandes; diese wurde von den Anwesenden einstimmig befürwortet.  

Beim nächsten Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl eines Kassenprüfers  
an. Für Martina Klein wird Waltraud Kansteiner diese Funktion die nächsten  
2 Jahre zusammen mit Gerhard Haas übernehmen.  

- Beim Punkt „Verschiedenes“ kam es zu einer angeregten Diskussion über das 
Für und Wider zum Thema „Buskostenerhöhung“. - Auch wurde angeregt, die 
Sonderfahrt „Weihnachtsmarkt“ offiziell als festen Termin in den Wanderplan 
aufzunehmen, damit man sich diesen Tag schon mal freihalten kann.  

Friederike Meyenschein gab das Motto  des diesjährigen Mathaisemarkt-
Festzuges  bekannt, das lautet: „Schriesheimer Zentgemeinden“ . Wir stellen 
„Ritschweier – die Feierabendbauern“  dar. Unsere Fußgruppe in „bäuerlicher 
Kleidung“, gerne mit entsprechenden Utensilien, sollte nicht allzu klein  
ausfallen; deshalb eine große Bitte: Traut Euch! Letztendlich hat es bisher  
Jedem Spaß gemacht! Wer mitmachen möchte bzw. Fragen zu Kleidung etc. 
hat, setze sich bitte mit Friederike Meyenschein (Tel. 06203/6 27 91) in  
Verbindung. –  

Nach dem offiziellen Ende der Hauptversammlung folgte der gemütliche Teil bei 
anregenden Gesprächen und einem Gläschen Wein. 

 U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


