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Wanderer-Ehrungsfest am 25.01.2020 – Nachlese –  

Einen allerletzten Blick zurück auf das vergangene Wanderjahr gestatteten 
wir uns beim Wandererehrungsfest am Samstag, den 25.01.2020. Nach und 
nach füllte sich der Bacchus-Keller in den Weinstuben „Hauser“. Wir freuten 
uns, dass viele Mitglieder und Gäste unserer Einladung gefolgt waren. Als 
musikalische Begleiterin  des Abends durften wir wiederum Frau Sybille 
Richter vom Akkordeon-Verein Weinheim  begrüßen was uns sehr freute.  

Der Vorspruch  steht traditionsgemäß, wie der Name schon sagt, am Beginn 
des Abends. Wie bereits im letzten Jahr hat sich Wanderfreund Leopold 
Ehrenberger inspirieren lassen von einer Tour des vergangenen Wander-
jahres. Er entdeckte auf einer Tafel am Neckarsteig, unweit der malerischen 
Margarethenschlucht, das wunderschöne Gedicht „Die Wälder schweigen“ 
von Erich Kästner . Treffenderweise steht über dem Gedicht die wohl im 
doppelten Sinne zu deutende Zeile: „Mein schöner Standpunkt“! Das  
Gedicht, so fand Leopold Ehrenberger, passe doch wunderbar zu unserer 
Wanderphilosophie. Nehmen wir die Zeilen:  

„ … Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden  
und tauscht bei ihnen seine Seele um.  
Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm.  
Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. …“  

Wie wahr!!! 

Unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein  hieß nun alle OWK-ler, 
Gäste sowie die Vertreter der Presse  herzlich willkommen. Insbesondere 
begrüßte sie unsere anwesenden Ehrenmitglieder  Lieselotte Boos,  
Rudi Möll, Gretel und Helga Simon, Willi und Ulrike Reinig und schickte  
anschließend einen lieben Gruß an unsere erkrankten Mitglieder. Weiterhin 
begrüßte sie Vertreter der OWK-Ortsgruppen Großsachsen, Hemsbach, 
Ladenburg und Weinheim . Auch freuten wir uns sehr, dass  
Frau Dr. Barbara Schenk-Zitsch in ihrer neuen Funktion als Bürger-
beauftragte der Stadt Schriesheim unserer Einladung gefolgt war. Leider  
hatten unsere Wanderfreunde der Naturfreunde Schriesheim am heutigen 
Tag einen arbeitsintensiven Einsatz im Naturfreundehaus und konnten  
verständlicherweise nicht kommen. Friederike Meyenschein wies in ihrer  
Begrüßung auch auf unser attraktives Wanderprogramm in 2020 hin  
verbunden mit dem Wunsch, dass möglichst viele Mitglieder und Gäste an 
den Wanderungen teilnehmen. Mit der Teilnahme belohne man das  
Engagement und die Mühe der Wanderführer. Draußen könne man die 
„Stimme der Natur vernehmen“ und bei der Schlussrast bzw. den weiteren 
Veranstaltungen die Geselligkeit pflegen. 
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Frau Dr. Barbara Schenk-Zitsch  stellte anschließend ihre neue Aufgabe 
als Bürgerbeauftragte  vor, die es so bei der Stadt Schriesheim noch nicht 
gegeben hat. Sie ist eine unabhängige und neutrale Ansprechstelle für die 
Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichsten  
Bereichen. In dieser Position sieht sie sich als Vermittlerin zwischen Bürger 
und Verwaltung. Bei finanziellen Nöten kann mit Mitteln aus einem Sozial-
fond schnell und unbürokratisch geholfen werden. Außerdem sprach sie das 
„Zeitspender-Projekt“ an. Hier werden ehrenamtliche sog. „Zeitspender“  
gesucht, die anderen Menschen in prekären Lebenssituationen kurz oder 
über einen längeren Zeitraum helfend zur Seite stehen. 

Nun stand die Ehrung  derjenigen Wanderfreunde an, die – innerhalb der 
OWK-Wanderungen 2019 - die meisten Wanderkilometer zurücklegten:  
15 Wanderfreunde durften, sofern sie anwesend waren, ihre verdiente  
Auszeichnung  in Empfang nehmen (E = mit goldener Eichel):  

Zum  1. Mal: Haas, Dieter; Trust, Egon; Doyon-Trust, Rose-Marie;  
Richter-Weiß, Heike (+ 1. E) 

Zum  4. Mal: Pasch, Ursula; Fischer, Anton; Klein, Jost-Henner;  
Klein, Martina 

Zum  6. Mal: Ebert, Claudia 

Zum  7. Mal: Pasch, Berthold (+ 5. E) 

Zum  10. Mal: Wijs, Anna Maria (+ 6. E) 

Zum  24. Mal: Sauerbier, Dieter (+ 14. E) 

Zum  32. Mal: Meyenschein, Friederike (+ 15. E) 

Zum  36. Mal: Metz-Reinig, Ulrike (+ 25. E); Reinig, Willi (+ 25. E) 

Allen Geehrten herzlichen Glückwunsch und weiter so!! Ein herzliches  
Dankeschön geht natürlich an alle Wanderer, die 2019 an den Wanderungen 
oder sonstigen Veranstaltungen teilgenommen haben. 

Quiz-Zeit  beim Odenwaldklub! Das Wandern trainiert Beine, Muskeln, Herz, 
Lunge und noch so einiges mehr! Das Wissens-Quiz am heutigen Abend 
trainierte unsere kleinen grauen Zellen, kurzum die Denkzentrale. Muss auch 
mal sein! Aus ganz verschiedenen Themenbereichen stammten die teils 
kniffligen oder auch mal scherzhaften Fragen. Für die richtige Antwort gab es 
jeweils ein kleines Präsent, das Bezug auf das jeweilige Thema der Fragen 
nahm.  
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Anschließend – als wieder etwas Ruhe eingekehrt war – richtete  
1. Vorsitzende Friederike Meyenschein  das Wort an Wanderfreundin 
Margret Treibert , die seit 2014 das Amt der 2. Vorsitzenden begleitete. Bei 
den Neuwahlen an der diesjährigen Hauptversammlung trat sie in dieser 
Funktion nicht mehr an. Sie wird jedoch weiterhin in der Mitgliederbetreuung 
unterstützend tätig sein. Friederike Meyenschein betonte, dass sich  
Margret – ob nun offiziell oder „inkognito“ – viele lange Jahre für die Belange 
des Odenwaldklubs eingesetzt hat, sowohl im Team mit ihrem Ehemann,  
unserem unvergessenen ehemaligen 1. Vorsitzenden Lothar Treibert, als 
auch nach dessen Tod. Sie dankte Margret im Namen des Odenwaldklubs 
Schriesheim ganz herzlich für ihr jahrelanges Engagement und überreichte 
ihr ein kleines Präsent und einen Blumenstrauß. 

Die Tombola  wurde zuvor schon gebührend bewundert und manch einer 
suchte sich vielleicht insgeheim ein Geschenk aus, das er unbedingt  
gewinnen wollte. Die Lose waren jedenfalls im Nu verkauft und danach 
wuchs die Spannung! Aber das Glück im Spiel hat seine eigenen Regeln und 
lässt sich leider in den wenigsten Fällen beeinflussen! Doch ganz ohne  
Gewinn ist an diesem Abend niemand nach Hause gegangen, außer er hat 
auf die Lose verzichtet! An dieser Stelle ein ganz „herzliches  
Dankeschön“ den vielen großzügigen Spendern der Gew inne! Die  
Ausgabe der Gewinne war dann auch der letzte Programmpunkt und bei  
anregenden Gesprächen klang der kurzweilige Abend aus. 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Sybille Richter für die musikalische  
Umrahmung bzw. Liedbegleitung, Leopold Ehrenberger für den Vorspruch, 
an Frau Dr. Schenk-Zitsch für ihren Besuch, weiter an alle Helferinnen und 
Helfer des heutigen Abends, an Familie Schmitt sowie dem gesamten Team 
der Weinstuben „Hauser“. Und natürlich geht ein ganz dickes Dankeschön an 
alle Mitglieder und Gäste, denn ohne eine fröhliche Gemeinschaft macht  
Feiern nicht wirklich Spaß. 

 U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


