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Adventfeier am 07.12.2019 – Nachlese –  
Wir stehen bereits inmitten des neuen Wanderjahres, die Zeit schreitet unaufhalt-
sam voran, Vieles ist schon wieder geschehen. Aber für kurze Rückblicke ins alte 
Jahr ist es noch nicht zu spät. So trafen wir uns am 07.12.2019 im Bacchuskeller 
der „Weinstuben Hauser“ zur Adventsfeier . Nach dem musikalischen Auftakt durch 
Frau Sybille Richter vom Akkordeonclub Weinheim eröffnete Wanderfreund  
Leopold Ehrenberger den Vortragsreigen mit zur Jahreszeit passenden Gedichtvor-
trägen aus den Federn von Theodor Storm und Rainer Maria Rilke. 

Anschließend begrüßte 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein alle Anwesenden 
mit einer kleinen Geschichte, in der es um ein ganz besonderes Weihnachts-
geschenk ging: Das Jesuskind lernte, dass der eigene Daumen als immer  
verfügbares Geschenk ein echter Trostspender ist! Apropos Geschenk: Für alle 
Anwesenden gab es in diesem Jahr ein „nützliches Etwas“ für den Fall der Fälle 
 – eine wetterfeste Box mit Verbandszeug, in der Hoffnung, dass dieses im neuen 
Wanderjahr nicht zum Einsatz kommt!  

Nach dem ersten gemeinsamen Lied begrüßten wir ganz offiziell unsere 7 neuen 
Mitglieder , die im Wanderjahr 2019 zu uns gefunden haben. Herzlich willkommen 
sind uns im Einzelnen: 

Frau Gerlinde Busalt,  
Herr Rainer Busalt,  
Frau Ulrike Dal Col,  
Frau Rita Haas,  

Frau Susanne Kehl,  
Frau Diana Politis und  
Frau Renate Steinkampf.  

Wir freuen uns über die Verstärkung und hoffen sehr, dass sie sich bei uns wohlfüh-
len werden!  

Nach dem Entzünden der Kerzen bzw. den Teelichtern in ihren brandschutz-
technisch sicheren Behältern hörten wir die erste der allesamt sehr hörenswerten 
heiter-besinnlichen Geschichten. Den Auftakt machte Wanderfreundin Lieselotte 
Boos. Auch Engel haben manches Mal ganz irdische Wünsche lernten wir in der 
Geschichte „Vanessas Traum“. Mit Glück gehen diese sogar in Erfüllung 
 – ganz menschlich eben! Beim gemeinsamen Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ 
fanden die reichlich bestückten Gebäckteller ihren Platz auf den einzelnen Tischen. 
An dieser Stelle einen ganz lieben Dank den fleißigen Plätzchen-, Lebkuchen- und 
Stollenbäckerinnen!  

Schriftführer Willi Reinig ließ in seinem „Wanderrückblick“ die ganz unterschied-
lichen wunderschönen Touren und die tolle Kulturfahr nach Celle und Umgebung 
Revue passieren. Für die mühevolle Arbeit im Zusammenhang mit den  
Vorbereitungen und der Durchführung unserer Kulturfahrt erhielt Wanderfreundin 
und Reiseleiterin Claudia Ebert das Geschenk der Teilnehmer/innen, verbunden mit 
einem großen Dank, überreicht. 

Neue Gesichter braucht es in einem Verein, nur so kann es weitergehen. Doch 
Menschen, die einem Verein jahrzehntelang die Treue halten und hiermit ihre  
Verbundenheit zeigen sind ebenfalls genauso wichtig. So stand an diesem Abend 



die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder auf dem Programm. 4 Mitglieder mit 
jeweils 40-jähriger Mitgliedschaft galt es auszuzeichnen. Namentlich handelt es 
sich um die Wanderfreunde: 

Frau Babette Goss,  
Herrn Jürgen Goss,  

Frau Elfriede Schmid und  
Frau Barbara Thiele.  

Nochmals Herzlichen Glückwunsch an die Geehrten verbunden mit dem Wunsch, 
dass sie uns erhalten bleiben! 

Wanderfreundin Heike Richter-Weiß hatte uns eine besinnliche Geschichte mit dem 
Titel „Sternschnuppen“ mitgebracht. Engel Oskar sah sich leicht überfordert ange-
sichts der vielen unglücklichen Menschen, die einsam aus ihren Fenstern in den 
Nachthimmel blickten. Jedem einzelnen konnte er unmöglich helfen. So ließ er 
Sternschnuppen vom Himmel regnen als Trost und Zeichen, dass es doch  
jemanden gibt, der an sie denkt!  

Nun standen weitere Ehrungen auf dem Programm. Die jährliche Schützenhaus-
Wanderung lädt nicht nur zum Wandern ein. Anschließend – so will es die  
Tradition – treten die Wanderfreunde beim Wettschießen mit dem Luftgewehr unter 
Aufsicht und Anleitung der Spezialisten des Sportschützenvereins Strahlenburg 
1874 e.V. Schriesheim in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. 
Am 17.11.2019 haben sich folgende Wanderfreunde die Pokale errungen  und  
wurden von Wanderfreund Hartmut Klein ausgezeichnet:  

Rose-Marie Doyon-Trust gewann den Damenpokal, Oliver Meyenschein 
eroberte den Herrenpokal und – mit der höchsten Punktzahl insgesamt – 
zusätzlich den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal und Sohnemann Niclas 
Meyenschein errang den Jugendpokal.  

An dieser Stelle nochmals Herzlichen Glückwunsch und weiterhin  
„Gut Schuss“!  

Der Abend schritt voran und die letzte besinnliche Geschichte las uns  
Wanderfreundin Waltraud Kansteiner vor. Sie hieß „Die Flucht nach Ägypten“ und 
stammt von Selma Lagerlöf. Aus der Sicht einer Palme, die einst von der  
schönen Königin von Saba in einer Wüstenoase gepflanzt wurde, wird die Flucht 
von Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten erzählt, in der sich die  
Prophezeiung der Königin erfüllt.  

Ein letztes Lied, dann wurden die Wanderpläne für 2020  mit den vielen attraktiven 
und interessanten Zielen verteilt in der Hoffnung, dass möglichst viele Wander-
freunde das Angebot wahrnehmen. Die Wanderführer der Wanderungen 2019  
durften als Anerkennung für ihren Einsatz ein kleines Präsent in Empfang nehmen. 
Eine kleine Aufmerksamkeit verbunden mit einem großen Dankeschön ging an  
unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein für die Verantwortung und all ihre 
Arbeit rund ums Jahr! Damit war der offizielle Teil unserer in erster Linie fröhlich-
besinnlichen Adventsfeier zu Ende.  

Bei anregenden Gesprächen klang der Abend gemütlich aus. – Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Wanderfreunde für ihr Kommen, natürlich den Vortragenden, 
den Weihnachtsbäckern, Frau Richter für die musikalische Umrahmung sowie an 
das Team der Weinstuben Hauser.  U. Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


