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Wandern ist beim Odenwaldklub längst nicht alles
Mitglieder des Vereins feierten Sommernachtsfest auf Minigolf-Anlage.
Im September ist eine Kulturfahrt nach Celle geplant *)

Schriesheim. (krs) Bei seinem Sommerfest profitierte der Odenwaldklub (OWK) am Samstag vom
abgekühlten Wetter. Bereits zum dritten Mal fand das Fest auf der Minigolfanlage am Wiesenweg
statt  — diesmal  ohne Vorsitzende Friederike Meyenschein,  die in Richtung Nordkap unterwegs
war.

„Wir  sind  sehr  gut  aufgehoben  hier",  sagte  Kassierer  Willi  Reinig.  Claudia  Ebert  teilte  seine
Meinung:  „Hier  ist  es  genial,  man  kann  zu  Fuß  herlaufen."  Sie  ist  seit  zehn  Jahren  im
Odenwaldklub, ihr gefällt  vor allem das soziale Angebot. „Der soziale Zusammenhalt  wird hier
unwahrscheinlich großgeschrieben." Das Programm mit etwa einer Wanderung pro Monat sagt ihr
ebenfalls  zu.  „Wir  versuchen  hier  auch  diejenigen  zu  integrieren,  die  nicht  mehr  so  gut
mitkommen."

Damit verwies sie auf das „doppelte Lottchen" des Klubs: Lieselotte Boos und Liselotte Schneider
organisieren jeden Monat  einen Stammtisch  oder  auch kleinere  Wanderungen für Senioren,  die
nicht mehr so gut zu Fuß sind. Für Salate sorgten die Mitglieder des Odenwaldklubs auf ihrem
Sommerfest selbst. Grillmeister Timo Klein kam eigens von seinem Studienort Karlsruhe angereist,
um für den Klub zu grillen. Das mache er „zu vollster Zufriedenheit", ließ Reinig wissen. Kleins
Eltern wandern in Schriesheim. Er selbst ist nicht im Odenwaldklub, unterstützt die Wanderfreunde
aber gerne jedes Jahr beim Grillen.

Berthold Pasch ist seit neun Jahren der Wanderwart des Vereins. Etwa 15 bis 17 Wanderungen
unternehmen die Schriesheimer jedes Jahr, sagte er, darunter Tageswanderungen, halbtägige oder
noch kürzere Touren. Im Oktober macht er den Plan für das nächste Wanderjahr.

In  diesem  Jahr  stehen  noch  einige
Ausflüge  auf  dem  Programm.  Unter
anderem soll es Mitte September*) auf
eine  mehrtägige  Kultur-  und
Wanderfahrt  nach  Celle  und
Umgebung  unter  der  Leitung  von
Claudia Ebert gehen. Daneben gibt es
auch  Klubabende,  die  die  Mitglieder
schätzen.  "Zu  jeder  guten
Wandergruppe  gehört  Geselligkeit,
und  die  pflegt  man  mit  solchen
Veranstaltungen",  erzählte  Hannelore
Umscheid-Arndt.  Sie  ist  seit  zwei
Jahren dabei.

Der Odenwaldklub ist  offen für neue
Mitglieder.  Jeder,  der  möchte,  kann
mitwandern. Bei Wanderungen, die eine Anmeldung vorsehen, reicht ein Anruf oder eine E-Mail.
„Wer  nicht  so  vertraut  mit  dem  Internet  ist,  kann  die  Anmeldung  auch  einfach  in  unseren
Briefkasten im Ort einwerfen", erklärte Wanderwart Pasch.

Info: Die nächsten Wandertermine gibt es auch im Internet unter www.owk-schriesheim.de.

*) Berichtigung: Die Kulturfahrt nach Celle ist für September 2019 geplant.

Fühlten sich am Wiesenweg „sehr gut aufgehoben": die 
Besucher des OWK-Sommernachtsfests. Foto: Dorn


