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Neues aus der Dorfgemeinschaft

Aus dem Vorstand

Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden,
das Jahr 2014 geht zu Ende, wir schauen zurück und sehen: es war
für den Verein wieder ein schönes und erfolgreiches Jahr.
Es ist allerhand passiert:
Unsere alljährlichen Feste wie
Mostprämierung,
Maibaum
stellen,
Sonnwendfeuer
und
Kaffeeklatsch sind wie gewohnt, wieder toll organisiert und
durchgeführt worden! Nicht zu vergessen sind die beliebten
Frühjahrs- und Herbstwanderungen.
Zudem ist mit dem „1.Oberwälder Apfelfest“ etwas Neues
entstanden – bei herrlichem Sonnenschein am 18.10. füllte sich
das Gelände am Info-Pavillon reichlich. Der Duft von frischem
Kaffee, Kuchen und Waffeln lag in der Luft. Es entwickelte sich eine
entspannte Atmosphäre zwischen von Kinderhand frisch gepressten
Apfelsaft, Schaubrennerei und Bemalen von Holzäpfeln!
Es bedurfte noch etlicher ehrenamtlicher Stunden, um das
Nebengebäude unseres Info-Pavillons fertigzustellen – es ist
vollbracht! Dank an alle Helfer!
Auch unser Bürgermeister dankte allen Helfern und Helferinnen mit
einem zünftigen Vesper.
Und ganz besonders freuen wir uns, dass der Gemeinderat sein
endgültiges Okay zur Erneuerung des Spielplatzes am Info-Pavillon
gegeben hat – der Startschuss ist gefallen, wir hoffen auf den
Beginn der Vorbereitungen für die Boule-Bahn noch in diesem Jahr!
Neu in unserem Vorstands-Team begrüßen wir Jürgen Springer als
Schriftführer, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Wir
bedanken uns ganz herzlich bei unserem „alten“ Schriftführer Klaus
Nonnenmacher, der uns 5 Jahre engagiert begleitet hat!
Ebenso danken wir Karl-Heinz Bantzhaff für seine Bereitschafft, den
Posten des Gerätewarts für die Pfarrscheuer zu übernehmen!
Damit das alles gelingen konnte, bedurfte es vieler Hände – wir
sagen „Danke!“ an alle Helfer und Helferinnen!
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue
Jahr wünschen im Namen des gesamten Vorstands,
Manne Bühler und Uli Kaminski
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Neues aus der Dorfgemeinschaft

Sonnwendfeuer
Datumsgenau
zur
Sonnwend
lud
die
Dorfgemeinschaft
Oberwälden
e.V.
zum
diesjährigen Sonnwendfeuer beim Oberwälder
See ein. Da zu diesem Zeitpunkt auch das WMSpiel Deutschland – Ghana stattfand, waren die
Besucher nicht ganz so zahlreich erschienen, als
im vergangenen Jahr. Doch trotz alledem waren
die Sitzmöglichkeiten gut belegt um sich die
„Stäffalesbeck Wegga“ mit einem Steak oder Roten Wurst schmecken zu
lassen. Für diejenigen, die auf Fleisch und Wurst verzichten möchten, gab
es „Grillkäse“. So war für jeden Geschmack etwas vorhanden.

Wie auf dem Flyer zu sehen, hat die Gruppe Gine und die ObWa`s für
eine sehr gute Stimmung auf der Festwiese gesorgt.
Wie am Anfang schon berichtet, fand am heutigen Tag auch das WMSpiel Deutschland Ghana statt. Was jedoch nicht bekanntgegeben wurde,
war, dass es im extra dafür aufgestellten Cocktail-Zelt auch Publicviewing
durch die Dorfgemeinschaft angeboten wurde. So neigte sich auch der
Tag der Dämmerung zu und das Sonnwendfeuer wurde entzündet.
Die Sonne neigte sich am Horizont der
kürzesten Nacht des Jahres entgegen.
So wurde das Sonnenlicht durch die
Flammen des Feuers ersetzt. Da es
zwischenzeitlich
auch
etwas
kühler

geworden war, drängte sich das Publikum nun vermehrt rund um das
wärmende Feuer.
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Wie bereits erwähnt, wurde von vielen
Anwesenden ganz gespannt das Match
der deutschen Nationalelf auf der
vorbereiteten Leinwand verfolgt, was
nicht so ganz im Sinne der Fans
verlaufen ist.

Doch das tat dem weiteren Verlauf des Festes keinen Abbruch. Bis weit in
die frühen Morgenstunden wurde noch weitergefeiert. Das Beste dabei,
es verlief alles ohne Klagen und Anstände.
Wie man an den Bildern ganz gut
erkennen kann, war der Aufwand
für dieses Event nicht unerheblich.
Dafür möchte sich der Vorstand
ganz herzlich bei allen an der
Organisation
und
der
Durchführung beteiligten Akteure
bedanken. Ein besonderer Dank
gilt auch den Teilnehmern der
Sonnwendfeier für Ihr Kommen.
Text und Bilder K.H. Bantzhaff

Herbstwanderung
03. Oktober – Tag der Deutschen Einheit – aber auch Tag der
Herbstwanderung der Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. Auch dieses
Datum hat sich im Verein als fester Termin eingebunden. Im Herbst sind
die Touren nicht ganz so ausschweifend wie bei der Frühjahrswanderung,
aber dafür gibt es immer interessante Routen in der näheren Umgebung.
Immer auf`s Beste vorbereitet durch unseren Wanderführer Achim.
Diesmal stand die Wanderung unter dem Motto
„auf bekannten Wegen“
und zeigte uns neue Perspektiven aus unserer Heimat.
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Treffpunkt war wie immer am Backhaus
Oberwälden.
Man
bildete
Fahrgemeinschaften und um 9:30 Uhr
starteten wir nach Gammelshausen.
Dort angekommen, wurden wir von
Achim
über
die
Wanderstrecke
unterrichtet.

So startete dann die Gruppe von Gammelshausen Richtung Dürnau,
vorbei am dortigen Hundeplatz, und dem dortigen Reiterhof.

Nach kurzer Beratschlagung setzte die Gruppe die Wanderung mit einer
kleinen Erweiterung der Runde über den Flugplatz Boll fort.

Wie man an den Bildern gut erkennen kann, war der Wettergott voll auf
unserer Seite. Bei angeregten Unterhaltungen führte uns der Weg weiter
Richtung Bad Boll. Langsam machte sich aber auch der Hunger irgendwie
bemerkbar, sodass wir am Hundeübungsplatz Boll unsere Mittagspause
einlegten und uns dort mit unserem Rucksackvesper stärkten.
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Nach ausgiebiger Stärkung machten wir uns dann wieder auf den Weg
um durch den Ort Bad Boll zum Anstieg auf den Höhenweg zurück nach
Gammelshausen zu kommen.
Vorbei an lustig dekorierten Bäumen
ging es auf der Höhe dann weiter über
einen
weiteren
Reiterhof
zum
Obstlehrpfad Gammelshausen.

Da wir am Anstieg recht ins Schwitzen
gekommen sind, war es ganz gut, dass der
Reiterhof geöffnet hatte um dort den
Flüßigkeitshaushalt wieder auszugleichen

Nach angemessener Pause setzten wir unsere Wanderung fort, um den
Obstlehrpfad nun genauer in Betracht zu ziehen.
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Doch nicht nur Bäume gab es dort zu sehen,
nein auch schwäbische Dichtkunst konnte auf
dem gesamten Weg begutachtet werden.

So steuerten wir langsam auf das Ende unserer Wanderung zu. Wie auf
den Bildern zu sehen, war uns der Wettergott wie fast immer an unseren
Wanderungen sehr wohl gesonnen, dass man es auch noch zum Grillen
am neuen Pavillon recht gut aushalten konnte.
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Nach kurzer Regeneration machte sich dann der Hunger bemerkbar und
so war das Grillen recht angenehm. Bei sehr angeregter Unterhaltung
ging dieser Tag seinem Ende zu. Alle waren satt und zufrieden

Die Dorfgemeinschaft möchte sich bei allen Teilnehmern ganz herzlich für
ihr Kommen bedanken. Ein besonderer Dank gilt unserem Wanderführer
Achim für die wohl ausgesuchte Strecke, die für alle Teilnehmer recht gut
zu bewältigen war und auch sehr großen Anklang fand.
Bericht und Bilder Karl-Heinz Bantzhaff

Erstes Oberwälder Apfelfest
Am Samstag, den 18.Oktober 2014 startete das Team „Alle Kinder im
Dorf“ das erste Apfelfest in Oberwälden.
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Ein Fest für Kinder alles rund um den
Apfel
wurde
durch
das
Team
organisiert. Mit dem Sammeln der Äpfel
über das Waschen und Pressen der
Äpfel zu Saft, Herstellung von Apfelmus
bis hin zum Verkauf der selbst
gefertigten Produkte waren die Kinder
mit ihren Eltern voll bei der Sache.

Aber auch Kaffee und Apfelkuchen in
allen Variationen galt es hier zu
versuchen. Am Ende waren alle Kuchen
bis auf den letzten Krümel ausverkauft.
Das Gleiche galt für die Gruppe, die zu
dem Apfelmus noch köstliche Waffeln
herstellten.
Auch die Kreativität der Kinder war am
Apfelfest gefragt. Jeder der Lust hatte,

konnte sich aus ausgesägten Apfelformen
einen aussuchen und bemalen. Dies wurde
von den meisten Kindern ganz gut
angenommen. Wie auf dem Bild gut zu
sehen, waren die Kid`s voll bei der Sache.
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Für die Laubsägearbeiten, die uns von Herrn Klaus Jerszewski oder besser:
"Holzwurm-Klaus" gefertigt wurden, möchte sich das Team ganz herzlich
bedanken. Aber nicht nur bei ihm, sondern bei allen, die zum Gelingen
des 1. Apfelfestes beitrugen möchte sich die Dorfgemeinschaft ganz
herzlich bedanken.
Wieder einmal ging ein gelungenes Fest der Dorfgemeinschaft
Oberwälden e.V. zu Ende. Zum Schluß müssen wir uns auch noch bei
unserem Wettergott für das extrem gute Wetter bedanken, denn dies ist
für diese Jahreszeit nicht vorauszusetzen.
Bericht und Bilder Karl-Heinz Bantzhaff

Kaffeeklatsch für Ältere
Am Mittwoch, den 12.November fand der letzte Kaffeeklatsch für das Jahr
2014 statt. Wie immer traf man sich
im Stuckschlössle in Oberwälden zu
einem gemütlichen Nachmittag bei
Kaffee, selbstgebackenen Kuchen,
oder einer Butterbrezel mit einem
Viertele. Besonders gefreut hat sich
das Team des Kaffeeklatsches über
das gut gefüllte Stuckschlössle. So
könnte es in Zukunft immer bleiben.
Bei angeregten Unterhaltungen
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verging die Zeit wie im Fluge. So war dann der Nachmittag auch schon
wieder am Ende angelangt. Das Team des Kaffeeklatsches bedankt sich
bei allen Teilnehmern für ihr Kommen und hofft, dass es im neuen Jahr
wieder ein volles Stuckschlössle geben wird.
Bericht und Bilder Karl-Heinz Bantzhaff

Termine
31.12.14
06.02.15
11.03.15
13.03.15
30.04.15
14.05.15
20.06.15
08.07.15
13.09.15
03.10.15
11.11.15

Silvesterfeuer
Mostprämierung
Kaffeeklatsch für Ältere
Hauptversammlung
Maibaum stellen
Frühjahrswanderung
Sonnwendfeuer
Kaffeeklatsch für Ältere
Kirbe mit Kunst im Dorf
Herbstwanderung
Kaffeeklatsch für Ältere

auf Kolbs Wiese
Stuckschlössle Oberwälden
Stuckschlössle Oberwälden
Stuckschlössle Oberwälden
Dorfplatz Oberwälden
näheres später
beim Oberwälder See
Stuckschlössle Oberwälden
gesamter Ort Oberwälden
näheres später
Stuckschlössle Oberwälden
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