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Ehrenzeichen in Gold für Hans Rehberg
Odenwaldklub Miltenberg: Ehematiger Vorsitzender für treues Engagement ausgezeichnet
,

MIITENBERG.

Da staunte die Wan-

dertruppe des Odenwaldktub Miltenberg mit ihrem Wanderführer
Hans Rehberg nicht schlecht. Man

hatte gerade die wunderschöne
Rundwanderung auf dem Raubacher Jockel trtleg beendet und die
über 20 Teilriehmer machten es
sich zu einer abschließenden Ein-

Gold fär treue Klubarbeit zu ehren«.

Als Vorsitzender Club gePrägt
Karl Ohlemüller würdigte die besonderen Leistungen von Hans
Rehberg: »NeunJahre hast Du den
OWK Miltenberg als Vorsitzender
geprägt und zu dem gemacht, was

kehr im Gasthof Raubacher Höhe
schön gemütlich.

Die Rast wurde völlig überraschend unterbrochen, denn im

er heute ist: Ein Wanderverein der

durch sein hoch interessantes und

vielfältiges Angebot bekannt ist.
Dazu gehört auCh der Aufbau einer

Familien- und JugendgruPPe mit
ebenfalls sehr vielfäItigen und interessanten Events.« Beim Deut-

vor ihr eure wohlverdiente

Gesamtverein des Odenwaldklubs

besserungen eingefordertu.

Rast

7 genießt, gibt es heute noch einen
' offiziellen Anlass. Unser »Häuptlingn Karl ist heute eigens hier-

Gelungener Wandertag,
Tief bewegt war Hans Rehberg bei der
Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen in

her gekommen um Dich lieber
Hans mit dem Ehrenzeichen in Gold.

Foto: Odenwaldklub

zu engagieren.

Odenwaldklub Miltenberg. »Lieber

hob er hervor »Du hast immer
Deine Stimme erhoben, und mit
konstruktiven Vorschlägen Ver=

die für Hans Rehberg und die
Wanderlruppe völlig überra-

reitschaft der Mitglieder der Ortsgruppe sich für die Gemeinschaft

dieser Vielfalt des Angebotes unter
vielen Bewerbern mit dem ersten
Platz als »Wanderverein des Herzens« ausgezeichnet. »Das war

schende Ehrung einleitete »Lieber
Hans, Liebe Wanderfreunde, be-

Ohlemüller und der Vorsitzende

in diesem Jahr in Bürg-

stadt. Ein Beweis für die hohe Be-

schen Wandertag 2015 in Paderborn wurde Miltenberg wegen

des OWKMiltenbergJosef Ech der

sitzende des Gesamt-OWK Karl

dertages

Wanderungen als HöhePunkte
Nicht zuletzt sind auch die vielen
Wanderungen von Hans RehbPrg

nattirlich auch beste Werbung ftir
den Gesamt-OWKn, so Ohlemti{ler. Auch das persönliche Enga'
gement von Hans Rehberg für den

Gasthof warteten bereits der Vor-

- Ktub geprägt

Er Joedankte sich auch nochmals
besonders für die gelungene Ausrichtung des Odenwälder Wan-

als Wanderführer immer wieder
Höhepunkte und Herausforderungen des Wanderjahres beim
Hans, däs

ist etwas, was den

Odenwaldklub ausmacht und auJ
was sich auch künftig viele Wanderfreunde freuen werden.«
Das alles hat uns b,ewogen" Dich
mit dieser besonderen Auszeichnung des Odenwaldklubs, dem
Ehrenzeichen in Gold für treue
ICubarbeit, zu ehren. Tief bewegt
bedankte sich Hans Rehberg ftir
diese besondere Ehre. Es wird eiir
Aasporn für mich sein, auch wei-

terhin zum Wohle des OWK zu
wirken.

Josef Eck

