
Ein Rückblick

Vor 40 Jahren merkte man,
dass FOße man auch nutzen kann,

zum Wandern quer durch Wald und Feld
und schnell hat sich herausgestellt:

Lädt man sich noch paar Freunde ein,
kann Wandern ganz schön lustig sein!

Dazu noch Frauen, Kinder, Hund
Man ging der Sache auf den Grund:
Gut organisiert soll· es.schön sein,
so gründet man denOrtsverein

mit Chef und Wart für dies und das,
jetzt macht das Wandern richtig Spaß!

Fortsetzung folgt!

Mancher mag sich fragen, ob 40 Jahre schon ein Grund zurn Feiern ist. Andere Orts-
gruppen siridirnmerhin schon über 100, die ältesten genau 110!
Aber denkenwir mal 40 Jahre. zurück:
Es gabwederPC noch Handy!
Damals sprach man noch miteinander
hellte wirdgesimst,gemailt,getwittert!
Damals sah man sich an;.wennman sich. sehenwoHte,
heute kurzer KlickaufFacebook: Ach, so siehst du aus - nein, danke!

Damals also gründeten wir den Ortsverein!
Warum alsPWV?
Schulddaranwar HeinzWittner - Geburtshelfer beim Hauptverein. Er braChte über
800rtsgruppen·aufdieWelt! .
Am 29.02. 1972hielter <eineflämmende Rede im Gemeindesaal-und 10 Fischlinger
waren überredet! ! Das also war unser Geburtstag!
Und weil alles seine Ordnung haben sollte, wurde aUch gleicheineVorstandschaft
gewählt -- genau nach Satzung - und deshalb ganz zum Schluss ",:,.eineSchriftfüh-
rerin! Als man also endlich jemanden hatte, der hätte mitschreiben können, war der
offizielle Teil der Veranstaltung schon vorbei!. . ... ..... .
Folge: Von der ersten Mitgliederversammlung gibt es kein Protokoll!

Aber es gibt doch noch was allS 1972:
cdie Geburtsanzeige,· die HeinzWittner am 1. März an den Hauptverein schickte
ceinen Original ..Mitgliedsausweis,ausgestellt aufEmil Rudolph
" einen Wanderplan mit 1o Wanderungen von März bis Dezember (ZWischen 10 und
18 km - und das bei jungen Familien)
Übrigens: 1ß73 waren es schon 19 Wanderungen -zwischen 10 und 24 km

ceine Mitgliederliste -aufgeführt sind 36 Mitglieder; davon einige allerdings "auf Probe"
rechnet man noch Frauen und·Kinder dazu, kommt man auf rund 100 Wanderer!
Übrigens: Damals wurde beim Wandern gesungen!
Heute gilt das als gefährlicher Eingriff in die Natur und ist verboten!
Man könnteja Juchtenkäfer bei der Paarung stören!
Und bei Juchtenkäfern verstehen die Naturschützer keinen Spaß-
siehe Stuttgart 21 !



CI eine Liste über die Wanderehrungen:
geehrt wurden 21 Erwachsene und 17 Kinder und Jugendliche!!

ZumGlück hatte man dieVorstandschaft sozusagen nur "auf Bewährung" bestellt
und wählte am 13. Januar 1973 erneut, diesmal mit amtierender Schriftführerinund
somit· auch mit Protokoll!

Ein kleinerZeitsprung: Nächstevvahlenam06.März 1976
Da die bisherige Vorstandschaftimwesentlichen wiedergewählt wurde; jetzt mal
Namen:
1.Vorsitzender
2.Vorsitzellder
Wanderwart
Rechnerin
Markierungswart

Egon Enzmann
Emil Hudolph
HeinzWittner
Margot Gutting
Karl Steck undHerbert Stern
sowie als BeisitzerE:lse Schmitt

Kassenprüfer Wolfgang Klein und Traudei Minges
Beisitzer im Vorstand Else Schmitt, I-fubertus Larisch, Rosa· Lauth, Klaus Steck
Wanderausschuss Ludwig·und Eugen Gutting
Schri·ftführerin Christel Graf - bis dahin Elfriede Ehrenklau

Hat jemand mitgezählt? 15 "Amtsfräger'!! Wenn wir heute 15Mitglieder in den
Vorstand wählen müssten, hätten wir ein Problem-nicht wegen der Mitgliederzahl;
aber wer übernimmtfreiwiHigein Amtin einemVerein?

Wiegil'lgesw~.iter?
1976 heiratet Egon Enzmann undziehfriachNeustadtiam31. Januar 1977 wird
EmilRudolphzum Nachfolger gewählt.
Nächste Wahlen Januar 1982 -und da hattenwir ein Problem: niemand Wollte
gewählt werdenlFölge: Außerordentliche Mitgliederversammlung Ende Februar;
hierzueingeladenwarauch der stellvertretende Hauptvorsitzende Fischer und der
Bezirksvertreterder Gruppe Haardt-Süd Bayer- und aufeinmal.ging's!
Neuer"Erster' wurde. HerrmanSchreieck. Erhält durch bis März 1989 -- dann
wandert er aus - nachSt. Martin!·SeinNachfolgerwird Wolfgang Klein -zunächst
kommissarisch, 1991 dann nachWahl. Am 11. Januar 2001 verstarbWolfgang,
im April wurde Emil Rudolphzum neuen Vorsitzenden gewählt. Er führteden·Verei.n
bis zu seinem Tod am07. November 20 11. Seit dem 24: März 2012 ist Herbert
Steinborn neuer Chef.

Alle anderen Vorstandsmitglieder nenne ich dann bei der nächsten Geburtstagsfeier!

Aber da gibt es noch jemanden ,der viel· für den Verein· getan hat,ohne jemals
Mitglied in der Vorstandschaftgewesen Zu sein: deshalbgeht's jetzt weiter:

Man sreckte seine Fühler aus,
holt' einen Fahrer sich ins Haus,
der mit dem Bus zu fernen Zielen

wie Burgen, Schlösser oder Mühlen
uns fährt - und auch zurück.

Die Reifen hielten - was ein Glück!
Fortsetzung folgt!



Unser Fahrer Rudi Reidt! Wohin hat er uns überall gefahren! Zu Wanderungen, bei
Jahresausflügen, zu Weihnachtsmärkten! Und der Bus war immer voll - meistens-
oft-jedenfalls immerdann, wenn es irgendwohinging, wo es zwar viel zu sehen,
aber nur wenig zu laufen gab! Aber die Zeiten sind leider vorbei -->derBus steht jetzt
still.! Danke Rudi!
Was sollte das "Die Reifen hielten"? Erinnern wir uns noch einmal an Wolfgang Klein:
Er haUe vor drei Dingen Angst- d.h., wenn ich seihe Frau mitrechne,' vor vier:
vor Loni, Hunden, Kühen tmddem BUs. Bevorwir einsteigen durften, musste erden
Bus gründlichuntersüchen: Marwarihm d~rAuspuff zu schwarz, .mal klang ihm der
Motor nichtgeheuer,malwarihmdas Reisenpröfil suspekt! Aber der Bus hielt durch!
Weiter geht's:

Ver9angensindjetzt 40 Jahr,
manch Alter ist auch nicht mehr da,

er.sitzt aufeinerWolke nun
und sieht herab auf unser Tun.

Es wird ihnfreun, denn wir sind heiter
und wandern· Unverdrossen· weiter!
Undeins,ihr Freunde,ist doch klar,'

Wir feiern wieder .....in10 Jahr!


