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Adventfeier am 03.12.2022 – Nachlese –  

Nach nunmehr zweijähriger „Zwangspause“ konnte endlich wieder unsere Advents-
feier stattfinden. Sie kam im „neuen Gewand“ daher, denn statt, wie die Jahre zuvor 
im „Bacchus-Keller“ der Weinstuben Hauser, trafen sich die OWK-Wanderfreunde 
im Restaurant, das einladend und festlich in rot-gold erstrahlte. Alle freuten sich, 
denn Corona hat ja das öffentliche Leben zeitweise völlig zum Erliegen gebracht; 
hoffen wir, dass es nicht mehr so weit kommt.  

Nach dem musikalischen Auftakt durch Frau Sybille Richter vom Akkordeonclub 
Weinheim begrüßte 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein alle Anwesenden und 
dankte den Wanderführern sowie rundum allen fleißigen Helfern für ihren Einsatz in 
den vergangenen drei Jahren. Auch unsere erkrankten Mitglieder vergaß sie nicht 
und wünschte diesen „Gute Besserung!“ Anschließend sprach sie die Weihnachts-
tradition der Barbarazweige an, die am 04.12. (Gedenktag für die Heilige Barbara) 
geschnitten werden sollten, damit sie exakt an Weihnachten blühen und hoffentlich 
das ersehnte Glück für das kommende Jahr bringen. 

Friederike Meyenschein war hocherfreut darüber, dass sich in den letzten drei  
Jahren  trotz der durch Corona bestehenden Einschränkungen insgesamt  
6 Damen  dazu entschlossen haben, dem Odenwaldklub beizutreten . Offiziell  
begrüßt wurden:  

Frau Christiane Heiß,  
Frau Heidi Henseler,  
Frau Ruth Lenhard-Vogel,  

Frau Christina Papadopoulou,  
Frau Kerstin Sagstetter sowie  
Frau Ursula Wahl-Hepp.  

Wer von den Genannten anwesend war, erhielt den rustikalen Teelichthalter sowie 
eine Rose als Geschenk überreicht.  

Das Entzünden der großen roten Kerze und die Weitergabe des Lichts an die  
Kerzen der Anwesenden rührt aus langer Tradition her; nur die großen roten Kerzen 
wurden mittlerweile durch kleine rote Teelichter ersetzt, die nach der Brandschutz-
verordnung sicherer in ihren Glasbehältern brennen.  

Neben dem gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern mit  
musikalischer Begleitung durch Frau Richter lauschten die Anwesenden besinnlich-
heiteren Vorträgen einzelner Mitglieder. Wanderfreundin Lieselotte Boos brachte 
uns eine heitere Geschichte von Karlheinz Waggerl mit dem Titel: „Das ist die  
stillste Zeit im Jahr“! Mitnichten, denn durch die vielen kulinarischen Vorbereitungen 
verwandelt sie sich zwar in eine Zeit der köstlichen Gerüche, aber die Luft war  
andererseits stets von Ohrfeigen geschwängert. Denn zum Teigrühren gehört auch 
das Naschen, was bei Müttern eher nicht beliebt war und man daher beim Rühren 
laut und deutlich einige Vaterunser beten musste - ohne Pausen versteht sich!  
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2. Vorsitzende Karin Bayer brachte eine zeitlos gültige Geschichte von Ulrich  
Peters. Neben den drei heiligen Königen aus dem Morgenland besuchten drei  
wunderliche Gestalten das Jesuskind in der Krippe. Es waren die Lebensfreude, die 
Zeit sowie die Liebe – wichtiger als alles Gold der Welt, aber leider werden sie zu 
oft in den Hintergrund gedrängt bzw. vergessen! Dann hatte sie noch ein kleines 
Gedicht von Jutta Gornik für uns: „Weihnachten wie es früher war“, wo wenig so viel 
mehr war. 

Schriftführer Willi Reinig ließ in einem kurzen Rückblick all die wunderschönen 
Wanderungen und Veranstaltungen der Jahre 2020 bis 2022 Revue passieren, die 
mit bzw. trotz Corona möglich waren. Am 27.02.2022 war es dann Gott sei Dank 
soweit: die geplanten Wanderungen vom Odenwald bis zum Schwarzwald, in die 
Pfalz usw. konnten wieder uneingeschränkt durchgeführt werden. Übrigens wurden 
wir bei fast allen Unternehmungen von der Sonne verwöhnt. Nur bei einer Tour in 
die Südpfalz hat es mit „dem guten Draht nach oben“ nicht so geklappt, da war 
Dauerregen vorhergesagt. So besuchten wir alternativ das hochinteressante  
Technikmuseum in Speyer.  

Weiter ging es im Programm: Langjährige Mitglieder  sind das Grundgerüst eines 
jeden Vereins - auch bei uns! So galt es Dank und Anerkennung denjenigen Mit-
gliedern auszusprechen, die dem Odenwaldklub Schriesheim bereits seit vielen 
Jahren die Treue halten. 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein freute sich,  
folgende Mitglieder der Jahre 2020 und 2021 mit Urkunde, Abzeichen, Blumen für 
die Damen und Sekt für die Herren (oder je nach Vorliebe auch umgekehrt!)  
auszeichnen zu dürfen: 

70 Jahre: Heinrich-Sigmund-Gymnasium 

50 Jahre: Frau Waltraud Rikeit,  
Frau Dr. Christa Treiber-Klötzer sowie  
Herr Alfred Treiber 

40 Jahre: Frau Brigitte und Herr Ralf-Reiner Gille,  
Frau Hannelore Mörler,  
Frau Ulrike Metz-Reinig und Herr Willi Reinig sowie  
Herr Dieter Sauerbier 

30 Jahre: Herr Werner Merkel 

25 Jahre: Herr Matthias Meffert und  
Frau Cornelia Meyenschein 

Die langjährigen Mitglieder des Jahres 2022 erhalten ihre Auszeichnung beim 
Wanderer-Ehrungsfest am 28.01.2023 überreicht. 

Es war noch nicht zu Ende mit den „Ehrungen“! Die jährliche Schützenhaus-
Wanderung lädt nicht nur zum Wandern ein, gefragt sind hierbei auch  
Konzentration, ein gutes Auge und eine sichere Hand. Traditionell treten die  
Wanderfreunde beim Wettschießen mit dem Luftgewehr unter Aufsicht und  
Anleitung der Profis des Sportschützenvereins Strahlenburg 1874 e.V. Schriesheim 
in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. Am 13.11.2022 haben 
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folgende 2 Wanderfreunde die seinerzeit vom Sportschützenverein gestifteten  
Pokale errungen  und durften sie heute aus der Hand von Wanderfreund  
Anton Fischer in Empfang nehmen:  

Friederike Meyenschein gewann den Damenpokal sowie – mit der höchsten 
Punktzahl insgesamt – zusätzlich den Lothar-Treibert-Gedächtnispokal;  
Willi Reinig errang den Herrenpokal.  

Beim Lied „In der Weihnachtsbäckerei …“ wurden dann Mini-Stollen an die  
Anwesenden verteilt. „Last but not least“ und das ebenfalls aus vollem Herzen wie 
die Danksagungen zuvor: Wir sprachen im Namen aller Wanderfreunde unserer  
1. Vorsitzenden ein herzliches Dankeschön aus für ihre engagierte Vereinsarbeit 
der letzten drei Jahre!! 

Nach dem offiziellen Teil der Feier wurden die Wanderpläne für das Jahr 2023  mit 
den vielen attraktiven und interessanten Angeboten verteilt. Bei anregenden  
Gesprächen klang im Anschluss der Abend gemütlich aus.  

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Wanderfreunde für ihr Kommen, den  
Vortragenden, Frau Richter für die musikalische Umrahmung sowie an das gesamte 
Team der Weinstuben Hauser – schön war’s! U. Metz-Reinig 


