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Hauptversammlung am 12.01.2019 – Nachlese –  
Die paar Schneeflocken vom Tag zuvor waren bereits wieder weggetaut, doch 
das nasskalte Wetter und die grassierende Erkältungswelle hielten einige  
Wanderfreunde davon ab, die warme Stube zu verlassen.  

So begrüßte unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein in der Weinstube 
Hauser eine etwas kleinere Gruppe von Mitgliedern als sonst. Wie in jedem Jahr 
legte die Vorstandschaft Rechenschaft ab über das vergangene Wander-
jahr 2018, das an diesem Abend seinen offiziellen Abschluss fand. Friederike 
Meyenschein dankte den Wanderführern der Tages- und Halbtages-
wanderungen, den Verantwortlichen des Seniorenstammtisches sowie allen 
Helferinnen und Helfern rund ums Jahr für ihren Einsatz. Ebenfalls bedankte sie 
sich bei ihren Vorstandskollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
bei Wanderwart Berthold Pasch für den Aufbau des Archivs auf unserer  
Website – eine sehr mühevolle Arbeit!! Für das neue Wanderjahr wünschte sie 
sich neben tollem Wanderwetter, dass unser Angebot an Wanderungen von 
Mitgliedern und Gästen gerne und oft angenommen wird, damit unser Bus bei 
den Tageswanderungen immer möglichst voll wird. In diesem Jahr findet unter 
Leitung von Wanderfreundin Claudia Ebert wieder eine Mehrtagesfahrt statt; 
Ziel wird die „Fachwerk-Idylle“ Celle und Umgebung sein. 

- Traurig, aber leider nicht zu vermeiden - auch im vergangenen Jahr mussten 
wir uns von insgesamt 6 Wanderfreunden für immer verabschieden. Diese  
waren in zeitlicher Reihenfolge: Frau Erika Stock, Frau Annelise Mühle,  
Herr Horst Atteln, Herr Philipp Rupp, Frau Hilde Näher und  
Herr Reinhold Hummel. In einer Schweigeminute gedachten wir diesen  
verstorbenen Mitgliedern.  

- Alles wird teurer – das betrifft natürlich auch das Vereinsleben. Schatzmeister 
Willi Reinig legte Rechenschaft ab über die Einnahmen und Ausgaben im  
zurückliegenden Wanderjahr. Leider war diesmal ein negatives Ergebnis zu 
verzeichnen. Willi Reinig betonte jedoch, dass ohne die Spendenbereitschaft 
unserer Mitglieder dieses Minus noch viel höher ausgefallen wäre. Er dankte im 
Namen des gesamten Vorstandes den Spendern rund ums Jahr.  

- Es folgte der Bericht der Kassenprüfer. Die beiden Kassenprüfer Waltraud 
Kansteiner und Gerhard Haas prüften am 08.01.2019 sämtliche Belege und  
Buchungen. Waltraud Kansteiner 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 die vielen schönen 
Wanderungen sowie die Radtour unter den jeweiligen Wanderführern / Touren-
leitern ein. – Zur Wanderstatistik gab er u. a. bekannt, dass wir im vergangenen 
Wanderjahr 16 Wanderveranstaltungen incl. Radtour und Mathaisemarkt-
Umzug mit insgesamt 438 Teilnehmern incl. Gästen durchführten. Hierbei  



wurden 141 km erwandert und 21 km per Radl zurückgelegt. Die Zahl der  
erwanderten Kilometer klingt natürlich viel spektakulärer, wenn man sie mit den 
einzelnen Teilnehmern multipliziert, das wären dann 3745 Wanderkilometer! 
Insgesamt 17 Personen engagierten sich als Wanderführer bzw.  
Mitorganisatoren bei den Vorbereitungen; hierfür wurden schätzungsweise  
insgesamt 750 Gesamtstunden aufgewendet. – Der Preis für unseren Bus der 
Firma Rau bleibt bei 640,-- € pauschal pro Fahrt. Die Buskosten für die  
Teilnehmer bleiben ebenfalls bei 12,-- € pro Person; Kinder und Hunde sind wie 
gehabt frei. Zum Schluss gab er noch einen Ausblick auf die Wanderungen, die 
uns 2019 erwarten. 

- Schriftführer Willi Reinig ließ in seinem Bericht die wesentlichen sonstigen 
Veranstaltungen im Wanderjahr 2018 Revue passieren wie z. B. den  
Mathaisemarkt-Festzug, die Müllsammelaktion, das Sommernachts-Grillfest, 
das Gänse-Essen sowie die Sonderfahrt zum Mainzer Weihnachtsmarkt. Der 
monatliche Seniorenstammtisch erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. 
Ebenfalls interessant die Mitgliederentwicklung: derzeit besteht unser Klub aus 
152 Erwachsenen/Kindern bzw. Jugendlichen sowie 2 Forstbeamten, die  
gemäß Satzung Mitglieder sind. Unser Mitgliederbestand hat sich im  
vergangenen Jahr leider um 4 Personen verringert: 5 Neuzugänge stehen  
3 Abgängen und 6 verstorbenen Mitgliedern gegenüber. Im neuen Wanderjahr 
dürfen wir erfreulicherweise bereits 3 neue Mitglieder verzeichnen.  

- Wanderfreund Jost-Henner Klein beantragte am Ende aller Rechenschafts-
berichte die Entlastung des gesamten Vorstandes; diese wurde von den  
Anwesenden einstimmig befürwortet.  

- Beim Punkt „Verschiedenes“ kam die Sprache auf das diesjährige Motto des 
Mathaisemarkt-Festzuges ("Unserååns in Schriese") und die von Jahr zu 
Jahr schwieriger werdende Umsetzung der Themen. Wie es momentan  
aussieht stellen wir innerhalb des Mottos mit einer Fußgruppe  das Thema  
„Parisser Schu und Oulewäller Fieß“  dar. Die Gruppe sollte nicht allzu klein 
ausfallen; deshalb eine große Bitte: MACHT MIT!!! Wegen der genauen  
Umsetzung des Themas muss man sich noch einig werden. Wer Ideen  
einbringen möchte – immer gerne!!  

Friederike Meyenschein gab außerdem bekannt, dass Überlegungen im Gange 
sind, ob wir nicht vielleicht eine Sonderfahrt zur Bundesgartenschau in  
Heilbronn  anbieten. Damit diese kostendeckend stattfinden kann, müsste  
natürlich der Bus voll werden. Falls die Fahrt angeboten wird, erfolgt  
rechtzeitige Bekanntgabe.  

Nach dem offiziellen Ende der Hauptversammlung folgte der gemütliche Teil bei 
anregenden Gesprächen. U. Metz-Reinig 
 
 

Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


