
Wanderer werden zu Feierabend-Bauern aus Ritschweier
Odenwaldklub nimmt im März trotz erster Bedenken an Mathaisemarkt-Festzug teil - 2018 wird es keine mehrtä§ge Reise geben

Schriesheim. (mpt) Das Wandern ist die
gmße. Letdenschaft :des Odenwaldklubs
(OW§ Schriesheim. Des3en Mitglieder
Ianden sich am Samstagabend zur Jah-
reshauptversammlung in der Jägerstube
der Gaststuben ,,Ilauser" ein. Neben einem

. Rückblick auf das abgelaulene Jah,r sowie
einem ersten Blick auf die kommenden
Wandertouren sollte auch über die Teil-
nahme am Mathaisemarkt-Festzug disku-
tiert werden.

,,Es war ein erfolgr€iches Wander-
jahr", bilanzierte Vorsitzende FYiaderike
Meyenschei!. Nicht nur das Wetter spielte
bei den meisten Ausfl.ügen rmd Feierlich-
keiten mit. Einmal kam auch großes Glück
dazu: ,,Wir haben den G20-ciplel gut
überstanden", so die Klubchefia. Sclrließ-
lich spazierten die lvanderf r€unde bei ihler
Krrturfahrt ins ,,A.lte Land" nur ein paar
Tage vor den Krawallen du.rch Hambugs
Straßm. Das Polizeiaufgebot und die Vor-

bereitrmgen hätten sie zwar haütnah mit-
,erlebt: ,,Da war aber noch alles friedlich. "

Für Wanderwart Berthold Pasch zälil-
te 2017 der Aufstieg auI den Pfälzer Kal-
mit-Gipfel mit Mariengotte, Auerochsen
und ,,fantastischm Felsen" zu den unan-
gefochtenen Höhepunlden, genau so wie
der rote Hang im rheinhessischen Oppen-
heim. Auch der Besuch des Weihnachts-
marktes in Straßburg blieb ir guter Edn-
nerung. ,,Alle Teilnehmer waren begeis-
tert, was letztlich auch an der minutiösen
Planung durdr Berthold Pasch lag", lobte
Schdltführcr Wi[i Reinig.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr
bei nerm Halbtagstouren, sechs Tageswan-

sowie der sechstägigen Kultur-
fahrt nach Buxtetrude, Hambl]Ig, Bremen
und Bremerhaven 183 Kilometer erwalr-
dert. Hirzu kam eine Radtour mit 30 Ki-
lometern. 475 Teilnehmer machteD sich bei
den U Ausflügen auf den \{eg. ,,Eine

mehrtägige Reise wird es in diesem Jahr
, aufgrund zugeringer Teilxehmerzahl ab€r
nicht geben", erklärüe Meyenschein. Da-
für stehen 2018 insgesamt sechs Halbta-
gestourcn, eine Radtour sowie acht Ta-
gestoulen auf dem Programm,

Unter ande,rem geht es nach Bad Berg-
zabern und in den Kraichgau. Vor allem
aber werden die Naturschätze nmd um
IleidelSerg und den Odenwald erkrmdet.
Bei ftirrf Touren wird ein Reisebus benö-
tigt. Dort sind die Kosten von bisher 600
Eu.ro pro Fahrt abesnals um 40 Euro ge-
stiegen. ,,Also müssen auch diesmal wie-
der 1200 Euro aus der Klubkasse gezahlt
werden", rechnete Pasch vor.

Kassenprüfer Martina Kleil und Ger-
hard llaas sowie Schatzmeister Willi
Reinig bestätigten democh ein positives
Ergebnis. Da Klein tumusgemäß aus ilrern
Amt scheidet, wurde Waltraud Kanstei-
ner als ihre Nach{olgerin gewählt. Insge-

samt zählt der Verein 164 Mitglieder, &ei
weniger a1s 2017. Bei sieben Neuzugängen
aber ein erlreuticher Stahd. '

Einige von ilmen werden im März auch
beim Mathaisemarlrt-Festzug mitlauJen.
Wie Vorsitzende Meyenschein veriet,
stand eiieTeiürahme kulzzeiüg sogar garz
in den Sternen. Auch, weil das diesjährige
Motto ,, Zentgemeindm" zu Missversfünd-
nissen füüfie. Doch bei eiaem Besuch im
Bathaus wr:rde sie durch Bür'germeister
Hansjörg Höfer überzeugt. Statt in die Zu-
schauerrolle sclrlüpfen die Wanderfoeun-
de mm in die Gewänder der Feierabend-
bauem aus Ritschweier. ,,Vielleicht wan-
dem $/ir mal da hin" , schlug tndke Beinig
vor. Auch 2018 begibt sich der Oden-
waldklub also auJ EntdeckuBstouen.

(D lnlo:Am Samstag,2?. Januar, tindetum
18 llhr das Wanderer-Ehrungsfest im
Gästehaus,,Hauser" stätt.
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