
OWK: Weniger Veranstaltungen und weniger Mitglieder
Bei der Jahreshaupwercammfung höfte ileT Vorstand auf eia halbwegs normales Wanderjahr 2022 - Tafeln sind oder werdnr ersetzt

Schriesheim. (hö) Auch der
Odenwaldklub (OWK) mel-
det sich aus der Corona-
Pause zurück, allerdings war
die Rückschau auf das Pan-
demiejahr 2021 ehermau. Bei
der Jahreshauptversamm-
lung die Mitte Januar
musste verschoben werden -
berichtete Schatzmeister
Willi Reinig von weniger
Einnahmen, allerdings bei
weiter gut geftirllter Kasse -
auch dank vieler Spenden.
Die wurde von Reinig so gut
geftihrt, dass deren Pnrfung
Albrecht Abe1e als eine
,,kurzweilige Angelegen-
heit" bezeichnete worauf
auch prompt der gartze Vor-
stand entlastet wurde.

Betrüblicher ist der (wenn auch nur
leichte) Rtrckgang der Mitgliederuahlen:
202L zählte man noch 148 Personen. Dabei
halten sich die Ein- r.rnd Austritte fast die
Waage, es sind eher die Verstorbenen (frinf
2021 und zweibisher 2022),diezu demMit-
gliedenrerlust geftihrt haben. Somit ist der
OWK momentan um acht Personen ärmer
a1s nochzuBeginn des Jahres 202I.

Apropos Statistik: Wer denkt, der OWK
sei eine Männerangelegenheit, der irui,: 57
Personen sind Männer, 91 Frauen, ,,w-ir sind

Der OWK-Vorstand steht auch nach der Pandemie für Kontinuität, (v.r.): Vorsitzende Friederike Meyenschein, Vize Karin Bayer,
SchriftführerWilli Reinig, Pressewartin Ulrike Metz-ReinigundWanderwart Berthold Pasch. Pasch nächstesProjekt istdie Er-
neuerungvon drei in dieJahregekommenen Wandertafeln, darunterdiezentraleauf dem Festplatz. Fotbs: Dorn

eindeutig frauendominiert", sagte Reinig.
Das grlt bekanntlich auch für den Vorstand
(auch wenn dieses Mal keine Wah1en an-
standen): Friederike Meyenschein an der
Spitze mit ihrer Y ize Karin Bayer.

Nun nimmt der OWK sein Prograrnm
wieder äd, r,rnd auch Meyenschein hoffte,
,,dass wir das Schlimmste in Bezug auf Co-
rona überstanden haben". Es g"rbt wieder
gemeinsame Wanderungen trnd Tages-
fahrten, wie Wanderwart Berthold Pasch
berichtete. Doch auch hier folgt der Ter-

minplan den Entwickh,rngen der Pandemie:
Problemlos ist es im F'rtihjahr und im Som-
mer, gegen Herbst und Winter ruhen - bis-
her zumindest - die Aktivitäten. Und so gab
es 2021 nur vier Veranstaltungen (geplant
waren ner.rn) r;nd ftinf Wanderungen (von
13 geplanten) mit insgesamt nur 40 Kilo-
metern Strecke, ,,sonst waren es 4000 Ki-
lometer", so Pasch; manche der qusgefal-
lenen werden nun nachgeholt, wie die am
12. Juni auf den Donnersberg.

Pasch stellte auch ein ganz anderes Pro-

jekt vor: die Erneuerungen der in
die Jahre gekommenen Wander-
tafehe. Die an der Strahlenbr,rrg
und am Rückhaltebecken sind
schon ersetzt, fehlt nur die zen-
trale auf dem Festplatz, die zltm
125er-Jubiläum vor 25 Jahren
von Pasch selbst gestaltet wurde.
Die neue, ftrr die Pasch ebenso
verantwortlich ist, ist schon so
gut wie fertig, r.rnd eigentlich
hätte man die auch am Stadtfest
einweihen können, ,,aber das
geht dabei Lmter", so Pasch. Des-
wegen will man lieber einen se-

'**äJ"ffiil?'l"T*#
rungen ist: Man könnte auch den
OWK-Kasten in der Kirchstraße
auf Vordermann bringen, und

. eine Magnettafel könnte die alte
Pinnwand ersetzen.

Auch wenn an diesem Abend in der
Weinstube Hauser über das 15O-jäkrrige
Bestehen, das in diesem Jahr eigentlich fäl-
lig wäre, nicht geredet wr.rde: Mit einer
großen Spende hat der OWI( schon einZei-
chen gesetzt; Mit 1800 Euro war man der
größte Einzelspender bei der Baumpflanz-
aktion, die die CDU bereits im letzten Jahr
angestoßen hatte. Die kleinen Bäumchen
wurden r,rnlängst am Hang des Wenden-
kopfs gesetzt (RNZ vom 21. April).
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