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Jahres-Hauptversammlung am 18.09.2021 – Nachlese –  

Aufgrund der Kontakt-Beschränkungen durch die seit März 2020 grassie-
rende Corona-Pandemie konnte die Jahreshauptversammlung nicht wie  
vorgesehen am 16.01.2021 stattfinden. Durch die aktuellen Lockerungen 
wurde sie nun am 18.09.2021 nachgeholt. 

So begrüßte unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein in der Weinstube 
Müller eine kleinere Gruppe von Mitgliedern als sonst sowie Vertreter der 
Presse. Wie in jedem Jahr legte die Vorstandschaft Rechenschaft ab über 
das vergangene Wanderjahr 2020, das an diesem Abend seinen offiziellen 
Abschluss fand. Friederike Meyenschein erinnerte daran, dass die letzte 
Hauptversammlung mittlerweile 1 ½ Jahre zurückliege und das Wanderjahr 
2020 wie gewohnt begonnen habe. Seit dem Mathaisemarkt-Festzug  
mussten jedoch dann sehr viele Veranstaltungen ausfallen. Erst im Sommer 
und Herbst konnte die eine oder andere Wanderung durchgeführt werden. 
Sie gab anschließend einen kurzen Rückblick auf die 2020 und auch 2021 
ausgefallenen bzw. durchgeführten Veranstaltungen. Abschließend hegte sie 
die Hoffnung, dass sich durch die mittlerweile erfolgten Impfungen die  
Situation entspannen wird. 

 – Traurig aber wahr, der Tod gehört zum Leben und so mussten wir uns 
auch im vergangenen Jahr von insgesamt 10 Wanderfreunden für immer 
verabschieden. Diese waren in zeitlicher Reihenfolge: Frau Gisela Steindorf, 
Herr Ludwig Mildenberger, Herr Werner Opfermann, Frau Roswitha Atteln, 
Herr Hans Welter, Herr Walter Simon, Frau Hilde Hauch, Frau Elfe Nowak, 
Herr Werner Klann und Herr Gustav Neudeck. In einer Schweigeminute  
gedachten wir unseren verstorbenen Mitgliedern; in unserer Erinnerung  
werden sie weiterleben.   

 – Schatzmeister Willi Reinig legte anschließend Rechenschaft ab über die 
Einnahmen und Ausgaben im zurückliegenden Wanderjahr. Leider war auch 
dieses Mal 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 Dr. Albrecht Abele prüften am 20.01.2021 sämtliche Belege 
und Buchungen sowie den Kassenbestand. Waltraud Kansteiner  
bescheinigte Willi Reinig am heutigen Abend eine einwandfreie und vorbild-
liche Kassenführung und beantragte die Entlastung der Kasse durch die  
Anwesenden. Diese erfolgte einstimmig. 
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 – Wanderwart Berthold Pasch wies zu Beginn seines Berichtes darauf hin, 
dass durchaus ein gewisser Aufwand für die Wanderplanung entstanden sei, 
selbst wenn aufgrund der Corona-Pandemie diese ausfallen mussten. In  
einem kurzen Rückblick listete er alle durchgeführten sowie die ausgefalle-
nen Wanderungen auf. Ausgefallen sind 2020 u.a. die Wanderung von  
Ursenbach nach Weinheim, die Wanderung bei Siedelsbrunn, die Früh-
wanderung, die Schwarzwaldwanderung rund um Calw, die Pfalzwanderung 
am Donnersberg sowie der Bezirkswandertag. Von Juli bis Oktober konnten 
wieder Wanderungen stattfinden – wenn auch zum Teil in anderer Form als 
geplant. Auch aktuell in 2021 mussten viele Wanderungen ausfallen – aber 
er hofft, dass die noch ausstehenden Touren wie vorgesehen stattfinden 
können. - Lt. Statistik konnten 2020 fünf Halb- sowie drei Tageswanderungen 
mit insgesamt 161 Teilnehmern durchgeführt werden. Hierbei wurden  
insgesamt 47 km zurückgelegt. Nun ja, es wird wieder besser – hoffentlich! 
Geplant wurden die vorgesehenen Touren von 9 Wanderführern, die dafür 
ca. 450 Stunden aufwandten. Die Wanderplanung für 2022 steht noch aus 
und wird im Oktober erfolgen.  – Zur aktuellen Situation bzgl. Busbegleitung 
bei Wanderungen informierte er darüber, dass die Firma Rau bis auf zwei  
alle anderen Busse verkauft hat. Diese zwei Busse stehen uns nur sehr  
eingeschränkt zur Verfügung. Aus diesem Grund sucht er alternativ für das 
neue Wanderjahr nach einem neuen Busunternehmen. 

 – Schriftführer Willi Reinig ließ in seinem Bericht die wenigen Veranstal-
tungen im Wanderjahr 2020 Revue passieren, die stattfinden konnten  
wie z. B. die Jahres-Hauptversammlung oder den Mathaisemarkt-Festzug. 
Das Sommernachts-Grillfest, das Gänse-Essen sowie die Sonderfahrt zu  
einem Weihnachtsmarkt mussten aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. 
Der monatliche Seniorenstammtisch erfreut sich nach wie vor großer Beliebt-
heit und konnte weitgehend durchgeführt werden. Ebenfalls interessant ist 
die Mitgliederentwicklung: derzeit besteht unser Klub aus 151 Erwachsenen 
bzw. Jugendlichen/Kindern sowie 2 Forstbeamten, die gemäß Satzung  
Mitglieder sind. Unser Mitgliederbestand hat sich im vergangenen Jahr leider 
um 11 Personen verringert: 2 Neuzugänge stehen 3 Abgängen und  
10 verstorbenen Mitgliedern gegenüber. Im neuen Wanderjahr dürfen wir  
erfreulicherweise bereits 2 neue Mitglieder verzeichnen.  

 – Wanderfreundin Martina Klein beantragte am Ende aller Rechenschafts-
berichte die Entlastung des gesamten Vorstandes; diese wurde von den  
Anwesenden einstimmig befürwortet.  

 – Beim Punkt „Verschiedenes“ wurde von einer Wanderfreundin darauf  
hingewiesen, dass die Wanderung im September immer mit dem „Tag des 
offenen Denkmals“ kollidiere und regte an, diesen Termin zu berücksichtigen. 
Ein Teilnehmer wollte wissen, ob für 2022 eine Kulturfahrt vorgesehen sei. 
Ob eine solche stattfinden kann, ist noch offen. Friederike Meyenschein bat 
anschließend um eine/n Nachfolger/in für Wanderfreundin Margret Treibert, 
die sie bisher in Sachen „Glückwünsche zum Geburtstag an die Mitglieder“ 
unterstützte. Aufgrund von Wegzug und auch aus gesundheitlichen Gründen 
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kann sie leider diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. 2. Vorsitzende Karin 
Bayer erklärte sich bereit, dieses Amt zu übernehmen. Wanderwart Berthold 
Pasch erläuterte anschließend die bevorstehende Schwarzwaldwanderung 
und nahm sogleich Anmeldungen entgegen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss Friedrike 
Meyenschein den offiziellen Teil der Hauptversammlung um 20:25 Uhr. Es 
folgte der gemütliche Teil bei anregenden Gesprächen. Willi Reinig 

 

Mit herzlichem Frisch auf 

Der Vorstand 


