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Der Jahresrückblick am 08.02.2015 und die  Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag setzen 

immer einen besonderen Punkt im Wanderjahr. Viele Teilnehmer verfolgten in Wort und Bild die 

Höhepunkte des Jahres 2014. Helma Sack und Ulrich Fliegner haben sich wieder sehr viel Mühe mit der 

Zusammenstellung gemacht. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für diesen 

schönen Nachmittag gesagt.  

Die JHV fand diesmal wieder an einem separaten Tag statt und konnte neben den fünf zu Ehrenden für 25 

Jahre Mitgliedschaft auch die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer würdigen. Unsere Schatzmeisterin Marita 

Schadowski war leider erkrankt. So habe ich diesmal den Kassenbericht vorgelesen. Die Mitgliederzahl 

liegt, wie schon in den vergangenen Jahren, knapp unter 280. Die Altersstruktur läßt erkennen, daß der 

Bereich um 70 Jahre sehr stark vertreten ist.  Die finanzielle Situation lässt uns für die nächsten zwei 

Jahre den Spielraum für notwendige Investitionen im Bereich Wege-Kennzeichnung und Wegepflege. Auch 

wurde in den letzten Monaten die Internet-Präsenz überarbeitet und modernisiert. Im Laufe der nächsten 

Monate werden noch einige Erweiterungen wie die Darstellung der vorhandenen Wege und die 

Informationen aus den Verbänden und ein Archiv eingebaut. Ich habe in diesem Zusammenhang auch auf die 

Tatsache hingewiesen, dass ein Widerspruch bei der Veröffentlichung von Bildern im Zusammenhang mit 

den Veranstaltungen des Vereins möglich ist. Bei Fragen zu diesem Thema rufen Sie mich ruhig an. 

 

Unser Wegewart Armin Kaiping hat im letzten Jahr eine vollständige Dokumentation des Osnabrücker 

Ringweges erstellt. Darauf basierend hat er einige Flyer für Einzelabschnitte des Weges erarbeitet und 

alle Bänke und Hütten kartiert und ihren Standort genau festgestellt. Er wird auch die restlichen Wege, 

die er schon alle einmal abgelaufen ist, noch in ihrem genauen Verlauf dokumentieren.  

Um sicherzustellen, dass diese Wege auch weiterhin gepflegt und betreut werden können, bedarf es jedoch 

tatkräftiger Unterstützung. Er sucht noch Freiwillige, die Teilabschnitte von 7-10 Km kontrollieren und 

zeichnen. Bitte melden Sie sich direkt bei ihm oder beim Vorstand. 

 

Unser Wanderwart Hubert Wegmann schaute wieder auf ein gutes Wanderjahr 2014 zurück. Die Struktur 

der Veranstaltungen hat sich in den letzten Jahren immer mehr verändert. So wird am Mittwoch immer 

häufiger mit dem ÖPNV gefahren und am Wochenende geht es oft mit einigen Privat-PKW´s zum Ort der 

Wanderung. Streckenwege gibt es immer weniger. Immer öfter werden Rundwege gelaufen. Dies erspart 

das Umsetzen der Fahrzeuge. Um auch in den nächsten Jahren ein attraktives Programm auf die Beine zu 

stellen, sucht er neue Wanderführer. Wer möchte, bekommt einen Paten an seine Seite gestellt, der ihm 

bei den Planungen und der Organisation behilflich ist. 

 

Zum Ende der Sitzung kam es unter TOP 11 – Verschiedenes zu einer regen Diskussion über die freiwillige 

Gabe eines „Wander-€“ bei jeder Wanderung.  

Hintergrund ist die bereits oben beschriebene Veränderung der Wanderungen. Früher ging es um eine 

Deckung von Fahrtkosten (Bus) über den Jahresverlauf. Dies gelang eigentlich immer einschließlich der 

Vergütungen für die Wanderführer. Da heute häufig die Einzelteilnehmer bereits eine Tageskarte, ein 

JahresAbo oder auf Grund eines Behindertenausweises freie Fahrt haben, werden bei den Fahrten mit dem 

ÖPNV nur noch die restlichen abgerechnet. So bleibt bei dem Wanderführer nur die komplizierte und meist  
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unter Zeitdruck zu erfolgende Organisation der Fahrt. Es muss aber im Interesse des Vereins liegen, dass 

für alle Arten von Wanderungen eine gerechte Abrechnung für den ehrenamtlichen  Helfer geschieht. 

Wir unterstützen den Wanderführer mit einer Kostenpauschale / Kostenübernahme für seine 

ehrenamtliche Arbeit. Es wird zwar häufig auf die Erstattung verzichtet, dies kann jedoch nicht unser Ziel 

sein. Schaut man bei Veranstaltungen anderer Vereine nach, ganz abgesehen von den kommerziellen 

Gesellschaften, dann wird man feststellen, dass immer ein Grundbetrag gefordert wird. Häufig wird in 

diesem Zusammenhang auch gesagt.  „Was nichts kostet, ist nichts wert“.  Das sehen wir nicht so. Leider 

sind es aber gerade die kommerziell orientierten Gesellschaften, die mit den entsprechende Preisen und 

dem  entsprechendem Budget für professionell gemachte Werbung  sich in den Vordergrund stellen.  

 

Fazit dieser Diskussion: Wir werden in diesem Jahr die Details für eine gerechte Abrechnung aller 

Wanderungen erarbeiten und mit der nächsten JHV abstimmen. 

 

Zu den Terminen: 
 

Am 04.03.2015 (Mittwoch) findet eine Besichtigung von VW-Osnabrück im Fledder statt. Der Treffpunkt 

ist um 09:45 Uhr am Tor 1 ( Neulandstr. 44 ). Die Gruppe ist auf 30 Teilnehmer beschränkt. Deshalb bei 

Interesse frühzeitig anmelden! Falls es mehr Anmeldungen geben sollte, werden wir uns um einen weiteren 

Termin im Herbst bemühen. Anmeldung und Infos bei Hubert Wegmann unter 0541/441876. 

 

Am 01.03.2015 (Sonntag) findet eine Wanderung auf dem OS-Ringweg statt. Der Weg ist ungefähr 16-17 

Km lang und startet um 09:30 Uhr in Gretesch bei der Endhaltestelle. Abfahrt ist um 09:00 Uhr ab 

Neumarkt, Bussteig B, Linie 13. Es geht bis zum Piesberg. Rückfahrt ab Mammutbaum 15:24 Uhr oder 16:24 

Uhr) Anmeldung und Infos bei Wilfried Sack unter 0541/78124. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern und Gästen schöne und interessante Wanderungen 

mit dem Verein. 

 

 
(Vorstandssprecher)  
 

 

 

 

 

  


