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Adventfeier am 08.12.2018 – Nachlese –  
Neues Wanderjahr – neue (oder aufgefrischte) Eindrücke!! Doch werfen wir noch-
mals einen kurzen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Unsere Adventsfeier fand 
am 08.12.2018 im Bacchuskeller der Weinstube Hauser statt. Da unsere  
musikalische Begleiterin, Frau Sybille Richter, noch einen Auftritt mit dem  
Akkordeonclub Weinheim zu absolvieren hatte, stand am Beginn der Veranstaltung 
die „Kulinarik“. Dies hatte sich insofern bewährt, dass die nachfolgenden  
Programmpunkte nicht mehr als nötig durch das Auftragen der Speisen gestört 
wurden.  

Nach dem musikalischen Auftakt durch Frau Richter eröffnete Wanderfreund  
Leopold Ehrenberger den Abend mit einer klugen isländischen Weisheit, die  
besagt, dass wir uns Zeit nehmen sollen für unsere Arbeit, unser Denken, das  
Spielen und Lesen, freundlich zu sein, zu träumen und zu lieben, denn all dies dient 
einem höheren Ziel. Besinnlich fuhr er fort mit Gedanken von Rainer Maria Rilke, 
Joseph von Eichendorff und Friedrich Rückert. 

Anschließend begrüßte 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein alle Anwesenden. 
Sie hoffte u. a., dass wir am heutigen Abend Sorgen und Leid vergessen mögen 
und uns an der Gemeinschaft erfreuen. – Als Geschenk für die Anwesenden gab es 
in diesem Jahr einen Teelichthalter mit Holzdeko und rotem Teelicht. Dies hat  
seinen Grund darin, dass lt. Brandschutzverordnung offenes Feuer in öffentlichen 
Räumen verboten ist mit der Folge, dass unsere traditionellen Messingleuchter mit 
roter Kerze „ausgedient“ haben. Nur noch zu Hause dürfen sie leuchten! –  

Nun war es Zeit für das erste gemeinsame Lied: „Alle Jahre wieder …“ – wie wahr! 
Und es folgte die erste besinnlich-heitere Geschichte des Abends. Vorgetragen 
wurde sie von Wanderfreundin Lieselotte Boos und handelte vom „Kleinen Tannen-
baum“, der letztlich als großer Gewinner des „Weihnachtsbaum-Ranking“ (wer ist 
der größte, schönste, usw.) hervorging. 

Auch kleine Kerzen verbreiten helles Licht und nach dem Entzünden derselben in 
ihren sicheren Behältern durften wir unsere neuen Mitglieder  begrüßen. Wir freuen 
uns sehr, dass auch im Wanderjahr 2018 fünf „Neue“ zu uns gefunden haben. 
Herzlich willkommen sind uns im Einzelnen: Frau Christa Daab,  
Frau Gerlinde Gregor und Herr Stephen Gallagher, Herr Dieter Haas sowie  
Herr Otto Lukas. Wir hoffen sehr, dass sie sich bei uns wohlfühlen!  

Wanderfreundin Gertrud Opfermann ging mit der Geschichte „Weihnachten der  
Tiere“ auf den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes ein. Passend zu dem Lied 
„In der Weihnachtsbäckerei …“ wurden danach die mit allerlei Naschwerk gefüllten 
Gebäckteller auf den Tischen verteilt – alle Jahre wieder der willkommene  
„Nachtisch“! Wanderfreundin Brigitte Möll brachte uns die Geschichte vom  
„Weihnachtsbraten“ mit, der letztendlich – im Sinne der Gans!! – „vegetarisch“  
ausfiel! Schriftführer Willi Reinig blickte in seinem Vortrag zurück auf all die vielen 
wunderschönen Wanderungen, die wir im Wanderjahr 2018 gemeinsam erleben 
durften.  



Ein Verein braucht neue Gesichter, aber ganz wichtig sind diejenigen Menschen , 
die ihm über viele Jahre hinweg die Treue halten . Wir freuten uns, folgende 
OWK-Mitglieder für ihre langjährige Verbundenheit auszuzeichnen , wobei leider 
nicht alle anwesend sein konnten: 

Für 25 Jahre wurde ausgezeichnet: Frau Conceicaò Ventura; 

für 30 Jahre:  Herr Horst Blunck, Frau Inge Blunck, Frau Susanne Ewald,  
Frau Brigitte Möll und Herr Rudolf Möll; 

für 40 Jahre:  Herr Rolf-Dieter Meffert. 

Herzlichen Glückwunsch allen Geehrten und mögen sie uns weiterhin treu sein.  

Das Fazit in der von Wanderfreundin Waltraud Kansteiner vorgetragenen  
Geschichte „Menschenskinder“ war, dass ein Grundthema auf ganz verschiedene 
Art und Weise umgesetzt werden kann und man für die unterschiedlichen  
Sichtweisen immer offen bleiben sollte. 

Die Schützenhaus-Wanderung vom 18.11.2018 ist noch sehr präsent und hier gab 
es anlässlich des Wettschießens mit dem Luftgewehr drei Gewinner, die am  
heutigen Abend durch 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein ihre Auszeichnung 
entgegennehmen durften. Überraschung!! Wanderfreund Dr. Peter Worst war das 
erste Mal dabei und hat sogleich zwei Pokale errungen: mit 30 Ringen den  
Herrenpokal sowie den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal für die höchste Punktzahl. 
Den Damenpokal errang sich mit 28 Ringen Wanderfreundin Martina Klein und den 
Jugendpokal mit 29 Ringen unser „Youngster“ Niklas Meyenschein. An dieser Stelle 
nochmals Herzlichen Glückwunsch! 

Die letzte Geschichte des Abends kam von Wanderwart Berthold Pasch. Dieses 
Mal gab es keine Fortsetzung seines Weihnachtsbaumkauf-Traumas; die  
Geschichte von Hans Scheibner beschäftigt sich vielmehr mit der Frage, ob man 
aus Kostengründen „Weihnachten antizyklisch“ feiern sollte?  

Dann waren wir fast am offiziellen Ende des Abends. Aber eines fehlte noch, eben 
das was unseren Verein, unser gemeinsames Ziel, verkörpert: der  
Wanderplan 2019 . Viele attraktive Wanderziele stehen auf dem Programm, die 
man auf eigene Faust vielleicht nicht ansteuert.  

Die Wanderführer der Wanderungen 2018 durften als kleine Anerkennung und 
Dank für ihren Einsatz ein Präsent entgegennehmen. Ein ganz großes Dankeschön 
ging an unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein für die Verantwortung und 
all ihre Arbeit rund ums Jahr!  

Damit waren wir wirklich am Ende der offiziellen Veranstaltung. Bei anregenden 
Gesprächen klang der Abend gemütlich aus. – Ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden, den Vortragenden, den Plätzchenspendern, an Frau Richter  
sowie an das Team der Weinstube Hauser.  

 U. Metz-Reinig 

 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


