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Jahres-Hauptversammlung am 07.05.2022 – Nachlese –  
Das Corona-Virus ist zwar immer noch ein nicht zu unterschätzender Risiko-
faktor, doch die Lockerungen in allen Bereichen machten das Abhalten der 
Jahreshauptversammlung nun möglich. Wie in jedem Jahr legte die  
Vorstandschaft Rechenschaft ab über das vergangene Wanderjahr 2021, 
das an diesem Abend seinen offiziellen Abschluss fand.  
1. Vorsitzende Friederike Meyenschein freute sich bei ihrer Begrüßung, dass 
23 Wanderfreunde in die Weinstuben „Hauser“ gekommen waren. Wir dürfen 
trotz den Einschränkungen durch Corona auf einige schöne Wanderungen 
und Zusammenkünfte zurückblicken, die durch rege Beteiligung seitens der 
Mitglieder und erfreulich vieler Gäste honoriert wurden – das lässt hoffen!  
In diesem Zusammenhang dankte sie allen Wanderführern und den weiteren 
ehrenamtlich tätigen Wanderfreunden, die sich für den Odenwaldklub  
engagieren. Des Weiteren wünschte sie allen kranken Mitgliedern eine  
baldige Genesung. Und natürlich gibt sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass wir 
„in Sachen Corona“ das Schlimmste überstanden haben! 
 – In einer Schweigeminute gedachten wir anschließend unserer Wander-
freunde, von denen wir uns 2021 für immer verabschieden mussten. Dies 
waren in zeitlicher Reihenfolge: Frau Gisela Brubach, Herr Hartmut Opitz, 
Frau Waltraut Rufer, Herr Dr. Gerhart Scheuer und Frau Elfriede Schmid.  
In unserer Erinnerung bleiben sie lebendig und so werden sie nicht  
vergessen.  
 – 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 merkte jedoch 
an, dass wir im vergangenen Jahr durch zwei einmalige Ausgaben, die mit 
unserem 150-jährigen Jubiläum in Zusammenhang stehen, ins tiefere Minus 
gerutscht seien. Das waren einmal unsere Spende an die Stadt für  
150 Baumsetzlinge sowie eine 90-prozentige Anzahlung für die Erneuerung 
der beiden Wandertafeln an der Strahlenburg und am Rückhaltebecken.  
Diese Tafeln sind mittlerweile fertig und müssen in nächster Zeit noch  
eingebaut werden. Ohne diese beiden Ausgaben hätten wir dieses Jahr  
sogar ein kleines Plus zu verzeichnen gehabt. Er dankte in diesem  
Zusammenhang im Namen des gesamten Vorstandes den Spendern rund 
ums Jahr.  
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 – Es folgte der Bericht der Kassenprüfer. Die beiden Kassenprüfer Waltraud 
Kansteiner und Dr. Albrecht Abele prüften am 19.01.2022 sämtliche Belege 
und Buchungen sowie den Kassenbestand. Herr Dr. Abele bescheinigte Willi 
Reinig am heutigen Abend eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung 
und beantragte die Entlastung der Kasse durch die Anwesenden. Diese  
erfolgte einstimmig.  
 – Nun ergriff Wanderwart Berthold Pasch das Wort. Er gab einen kurzen 
Rückblick auf die Wanderungen, die im Jahre 2021 stattfinden konnten. Bei 
unserer Genusswanderung nach Ladenburg haben wir am 20.03.2022 in  
einem Diavortrag die Bilder hierzu gesehen. Stattfinden konnten immerhin 
am 18.07.2021 die Ferienwanderung Wilhelmsfeld (Weißer Stein) nach 
Schriesheim, am 15.08.2021 die Radtour zu den Vogelstangseen, am 
12.09.2021 die 4-Burgen-Wanderung im Neckartal, am 10.10.2021 die 
Schwarzwaldwanderung zu den Allerheiligen- und Gottschläg-Wasserfällen 
und am 14.11.2021 unsere traditionelle Schützenhauswanderung. – Lt.  
Statistik konnten 2021 zwei Halb- sowie drei Tageswanderungen mit  
insgesamt 96 Teilnehmern durchgeführt werden. Hierbei wurden insgesamt 
40 km erwandert und 24 km per Rad zurückgelegt. Nun ja, es wird wieder 
besser – hoffentlich! Geplant wurden die vorgesehenen Touren von  
7 Wanderführern, die dafür ca. 100 Stunden aufwandten. – Zur aktuellen  
Situation bzgl. Busbegleitung bei Wanderungen informierte er darüber, dass 
die Firma Rau uns keinen Bus mehr zur Verfügung stellen kann; somit  
müssen wir leider auch auf unseren bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill 
verzichten. Wir haben aktuell das Unternehmen Evro-Bus aus Mannheim 
verpflichtet. Die Preise sind o.k. und die Zusammenarbeit klappt aus heutiger 
Sicht sehr gut.  
 – Schriftführer Willi Reinig ließ in seinem Bericht die wenigen Veran-
staltungen Revue passieren, die 2021 stattgefunden haben. Dies waren das 
Sommernachts-Grillfest am 07.08.2021 auf dem Minigolf-Gelände, die nach-
geholte Jahreshauptversammlung für 2021 am 18.09.2021 und das  
Martinsgans-Essen am 13.11.2021, jeweils in der Weinstube Müller. Auch 
die Wanderplanung für 2022 konnte am 20.10.2021 in den Weinstuben  
Hauser abgehalten werden. Der monatliche Seniorenstammtisch fand im 
letzten Jahr an 5 Abenden statt. Die Klubabende dagegen sind allesamt  
entfallen. Willi Reinig informierte weiter über die Mitgliederentwicklung:  
derzeit besteht unser Klub aus 146 Erwachsenen/Jugendlichen sowie  
2 Forstbeamten, die gemäß Satzung Mitglieder sind. Unser Mitglieder-
bestand hat sich 2021 leider um 5 Personen verringert: 2 Neuzugängen  
stehen 2 Abgänge und 5 verstorbene Mitglieder gegenüber. Bei der Unter-
scheidung der Mitglieder nach Geschlecht steht es aktuell 91:57. Nun darf 
jeder raten, wer denn die Oberhand im Klub hat!!  
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 – Wanderfreundin Susanne Kehl beantragte am Ende aller Rechenschafts-
berichte die Entlastung des gesamten Vorstandes; diese wurde von den  
Anwesenden einstimmig befürwortet.  
 – Für den letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gingen bei  
1. Vorsitzender Friederike Meyenschein keine Fragen bzw. Anregungen ein. 
Wanderwart Berthold Pasch informierte über den Stand der von ihm  
gestalteten neuen Wandertafel am Festplatz. Es wurde Einigung darüber  
erzielt, diese Tafel unabhängig vom diesjährigen Stadtfest einzuweihen. 
Friederike Meyenschein wird sich um einen Termin mit dem Bürgermeister 
kümmern.  
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss Friederike 
Meyenschein den offiziellen Teil der Hauptversammlung um 20:10 Uhr. Es 
folgte der gemütliche Teil bei anregenden Gesprächen. 
 Ulrike Metz-Reinig 

 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


