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Hinter dieser Tafel steckt eine Lebensleistung
Statt einer großen Feier ermöglichte die Schriesheimer Ortsgruppe des Odenwaldklubs zum 
150. Vereinsjubiläum eine aktuelle Wandertafel

Von Max Rieser

Schriesheim.  Bei Kaiserwetter hat die Schriesheimer Ortsgruppe des Odenwaldklubs (OWK) am 
vergangenen Mittwoch ihre neue Wandertafel neben dem Feuerwehrhaus am Festplatz enthüllt. Anlass 
war der 150. Geburtstag des Vereins, zu dem Wanderwart Berthold Pasch die neue Tafel entwarf, fertigte 
und anbrachte. Dafür dankte ihm die Erste Vorsitzende der Ortsgruppe, Friederike Meyenschein, herzlich.
Auf der dem Feuerwehrhaus zugewandten Seite der Tafel ist nun eine moderne und dank farblicher 
Kontraste gut zu lesende Wanderkarte zu sehen. Auf der dem Festplatz zugewandten Rückseite befindet 
sich ein kleiner Schaukasten, in dem der OWK Bekanntmachungen und Termine aushängt.

Ein QR-Code kann zudem gescannt erden. Dieser verweist auf die Internetpräsenz des rund 170 
Mitglieder starken Vereins. Von denen waren gut 30 auf den kleinen Platz bei der Tafel gekommen, der 
ebenfalls von der Ortsgruppe angelegt und mit einer schattenspendenden Linde, dem Wahrzeichen des 
Odenwaldklubs, bepflanzt wurde1. Über das zahlreiche Kommen freute sich Meyenschein, auch wenn sie 
bemerkte: „Bei unserem 125. Geburtstag haben wir ein zweitägiges Fest gefeiert, am zweiten Tag war der
Festplatz gesperrt - und wir hatten für die gemeinsame Wanderung von verschiedenen OWK-Gruppen 
5000 Besucher in Schriesheim." Die damalige Feier sei maßgeblich vom ehemaligen Ersten Vorsitzenden 
Lothar Treibert und seinem Wanderführer Bernhard Lang organisiert worden, erinnerte Meyenschein.

1 Anmerkung von Berthold Pasch: das war im Jubiläumsjahr 1997, nicht jetzt.

Wanderwart Berthold Pasch (l.) hat viel Arbeit in die Wandertafel gesteckt, was Erste Vorsitzende 
Friederike Meyenschein und Bürgermeister Christoph Oeldorf würdigten. - Foto: Dorn



Das alte Schild, das zum Vergleich noch vor der neuen Tafel angelehnt war, wurde an jenem 
denkwürdigen 125. Geburtstag eingeweiht und sieht im Gegensatz zu seinem Nachfolger schon sehr in 
die Jahre gekommen aus. ..Die Wege sind zum Teil nicht mehr ganz richtig verzeichnet", so Meyenschein.
Damit alles aktuell ist - und um alle Angaben auf der neuen Wandertafel korrekt zu machen -, überprüfte 
Pasch persönlich „in einer akribischen Arbeit jede Hütte, jeden Wanderparkplatz und jeden Weg", 
berichtete die Vorsitzende anerkennend. Das sei eine „wahre Lebensleistung, mit der er eine bleibende 
Erinnerung geschaffen hat und die hoffentlich von vielen genutzt wird." Für die Geduld mit ihrem Mann 
überreichte der Verein zudem Ursula Pasch einen Blumenstrauß.

Meyenschein danke außerdem dem Schriesheimer Bauhof, der ihr zugesagt habe, das kleine Beet unter 
der Linde ab sofort immer zu gießen: „Ich habe das Beet schon unzählige Male bepflanzt, aber es ist 
immer alles eingegangen, weil kein Wasser drankommt", sagte sie. Neben der neuen Tafel spendete der 
Verein im Zuge seines Jubiläums 1800 Euro an das Baumpflanz-Projekt der CDU und war damit der 
größte Spender bei der Aktion, bei der insgesamt 5609 Euro für neue Bäume im Schriesheimer Wald 
zusammengekommen waren.

Warum der Schriesheimer OWK seinen 150. Geburtstag feiert, obwohl der Gesamtodenwaldklub mit Sitz 
in Darmstadt, zu welchem die Ortsgruppe gehört, eigentlich in diesem Jahr erst das 140. Jubiläum begeht,
erklärte Wanderwart Pasch: 1872 hatte sich der Verschönerungsverein in der Weinstadt gegründet, der 
auch Wanderungen in der Region organisierte. Als zehn Jahre später der Odenwaldklub aus der Taufe 
gehoben wurde, trat der Verschönerungsverein diesem bei. Aber nur unter der Voraussetzung, angeben zu 
dürfen, dass man als Gruppe schon die erste Dekade hinter sich hat.

Über die neue Wandertafel freute sich auch Ehrengast und Bürgermeister Christoph Oeldorf: „Die neue 
Tafel zeigt, dass der Schriesheimer OWK ein lebendiger Verein ist." Hervorzuheben sei, dass die Tafel 
nicht nur für den Klub, sondern für alle da ist: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, so ein Projekt für die 
Allgemeinheit zu organisieren." Hier könne sich nun jeder über die „wunderbaren Wanderwege auf 
Schriesheimer Gemarkung informieren". Außerordentlich schön sei auch der kleine Aufenthaltsort auf 
dem Festplatz, und die Linde „sehe ich, wenn ich aus dem Fenster meines Büros schaue".

Oft säßen dort Menschen auf der Bank, um „zu verweilen - und für die Beschaulichkeit in dieser 
unruhigen Zeit". Dass es in diesem Jahr keine so große Feier gab, bedauere er, sagte er mit einem 
Augenzwinkern in Richtung Meyenschein: „Das sollten wir dann zum 175. Geburtstag mit einer noch 
größeren Feier nachholen."

Ergänzungen von Berthold Pasch:

Abbildungen von Vorder- und Rückseite der Wandertafel: siehe nächste Seite.

Die Bilddatei des dort gezeigten Kartenbilds hat eine Auflösung von 100 dpi. Mit einem geeigneten PDF-
Programm (z.B. Adobe Acrobat Reader) kann sie herauskopiert und weiter verarbeitet werden. Um beim 
Drucken den Maßstab 1:10.000 zu erhalten, muss man darauf achten, dass die blauen UTM Gitterlinien 
einen Abstand von 10 cm haben. Das gedruckte Bild hat dann die Abmessungen 121 cm x 92,5 cm 
(Größe der Wandertafel am Festplatz). Kleiner skalieren ist natürlich möglich, nur stimmt dann der 
Maßstab 1:10.000 nicht mehr.



Hier ist das Kartenbild der neuen Wandertafel:        (man kann es größer zoomen oder auch herauskopieren)

Die im Zeitungsartikel erwähnte Rückseite sieht so aus:


