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Ausgabe 16 – Dezember 2012

Aus dem Vorstand
Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden,
ein wieder intensives Jahr im Dorf geht zu Ende, das Kirbe-Jahr 2013 wirft
seine Schatten voraus.
Das mittlerweile altbekannte Projekt „Pavillon“ und das auch schon länger
ausgedachte „Dirt-Park“ Projekt werden uns auch im kommenden Jahr, im
wahrsten Sinne des Wortes, „kräftig“ beschäftigen!
Wir brauchen ihre und eure Mitarbeit, denn Aufgabe der DGO wird es sein,
das Nebengebäude mit bei Veranstaltungen zugänglichen Behinderten
gerechten WC zu bauen, sowie im Anschluss den Spielplatz zu erstellen!
Der Vorstand ist sich im Klaren, dass das keine Kleinigkeit ist und hat
deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung unserem Bürgermeister eine
Stellungnahme zukommen lassen:
„Die DGO ist sehr interessiert an der baldigen Fertigstellung des Pavillons
und dessen Umfelds und möchte wissen, wie der Stand der
Baugenehmigung ist – ob es etwas Neues gibt.
Den Einweihungstermin am 30.04.13 sieht die DGO durch den langen
Stillstand auf der Baustelle als gefährdet, zumal bis heute keine weiteren
Arbeiten ausgeschrieben sind.
In jedem Fall sollte der Pavillon bis zur Kirbe fertig sein. Dabei sollte man
beachten, dass auch die DGO für ihren Beitrag durch umfangreiche
Eigenleistungen einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigt.“
Eine Antwort des Bürgermeisters steht noch aus.
Beim Thema „Dirt-Park“(BMX-Rad Strecke am Oberwälder Wasserspeicher)
hat sich Maik Schäfer und ein Team enorm ins Zeug gelegt, um das Projekt
entscheidend voran zu bringen – es gab einen Vor-Ort Termin mit dem
Vogel- und Umweltgutachter Herrn Lissak.
Demnach wird unser Konzept für sehr gut befunden und da sich im
angedachten Areal auch keine seltenen Vögel aufhalten, sind die Chancen
für eine Realisierung des Projekts gestiegen – vor allem viele Kinder und
Jugendliche aus Wangen und Oberwälden fiebern dem, hoffentlich bald
erfolgendem Bauantrag der Gemeinde, entgegen!
Ende Oktober diesen Jahres luden wir zu einem „Stammtisch-Spezial“ zum
Thema „Besserer Infofluss im Dorf – Wie könnte das gehen?“
Eine Idee, die an dem Abend geboren wurde, wollen wir (wahrscheinlich) im
Januar 2013 gleich umsetzen:
Der Vorstand lädt die Ansprechpartner unserer Arbeitskreise, wie Fest (mit
Technik), Kaffeeklatsch, Dorfentwicklung, Wanderung und Kinder zu einer
erweiterten Vorstandssitzung ein – Einladung folgt!
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Leider haben wir auch eine traurige Nachricht:
Uwe Nickel, der „Macher“ unserer (neuen) Homepage, wir haben ihn euch
genau vor einem Jahr in der Flecka-Post Nr.13 vorgestellt, der Eine oder
Andere von ihnen hat Uwe sicherlich noch von unserem Helferfest im
November 2011 in Erinnerung, ist am 12.Oktober gestorben.
Er war ein toller Mensch, der sein Leben im Rollstuhl gelassen nahm und
genau wusste, was auf ihn zukam – leider ist Uwe mit 30 Jahren zu früh
gestorben.
Das Leben geht weiter, viele schöne und arbeitsintensive Aufgaben warten
in 2013 auf uns – wir brauchen ihre und eure tatkräftige Mitarbeit!
FROHE und BESINNLICHE FEIERTAGE
und einen GUTEN RUTSCH ins neue Jahr,
wünscht im Namen des gesamten Vorstands!
Uli Kaminski

Schülerferienprogramm
„Brot
backen
im
Backhäusle
und
„Bienenhotels“
bauen“
Schülerferienprogramm in Oberwälden hat wieder Spaß gemacht!

–

Am letzten Dienstag trafen sich 16 Kinder aus dem Flecken und die
Fotografin Janina am Backhäusle in Oberwälden.
Die erste Gemeinschaftsaktion von „Alle Kinder im Dorf“ und Lammwirt
Helmut Skutta konnte starten: nach kurzer Begrüßung der Kinder durch die
Dorfgemeinschaft übernahm der „Backprofi“ Herr Skutta das Kommando.
Das richtige „aschiera“ will gelernt sein, denn die Temperatur muss
stimmen – interessiert verfolgten die Kinder das Geschehen beim Anheizen
des Ofen. Dann ging es daran den Teig auszurollen und die Brezel zu
schlingen, wobei es auf den richtigen Schwung ankam – gar nicht so
einfach, zum Glück stand Herr Skutta immer helfend zur Seite! Die Kinder
lernten schnell und hatten, im Gegensatz zu dem einen oder anderen
Erwachsenen, keine koordinativen Probleme - sie formten einfach schöne
Brezel! (süße Brezel mit Eigelb und Hagelzucker).
Staunend beobachten die kleinen Bäcker wie Herr Skutta die Asche mit
Schaber, „Ofenwisch“ und „nassen Rupfensack“ aus dem Ofen holte – erst
jetzt konnten die Brezel in den Ofen.
Ziemlich gut vorbereitet von der DGO konnte jetzt der Bau der
„Bienenhotels“ starten, die „Backpause“, eine gute Stunde, wurde optimal
genutzt – eifrig und kreativ machten sich die Kinder daran Löcher in kleine
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Holzstücke zu bohren, an Dächern zu schleifen und zu schrauben und Stroh
auf die richtige Länge zu schneiden.
Am Ende standen 16 tolle „Unterkünfte für Bienen“ fix und fertig da!
Nun wurde schnell aufgeräumt, denn die Brezel und als Zugabe Brot,
Leberkäse und kleine Briegel von Herrn Skutta, waren knusperig fertig und
mussten aus dem Ofen raus – die Spannung stieg, wie wird wohl meine
Brezel geworden sein?
Das Mittagessen schmeckte allen prima und es blieb noch etwas Zeit, um
über das Erlebte und Gelernte nachzudenken und Herrn Skutta auszufragen.
Eine für die meisten Kinder wohl entscheidende Frage kam von Julian: Wird
es eine Wiederholung geben im nächsten Jahr? Wir denken: Ja!

für die Dorfgemeinschaft Oberwälden/DGO, Uli Kaminski
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Herbstwanderung
Wie alljährlich begab sich die Dorfgemeinschaft am 03.10.12 zu Ihrer
Herbstwanderung. Start war in diesem Jahr
bereits um 9:00 Uhr am Backhaus Oberwälden.
In Fahrgemeinschaften ging es dann in Richtung
Ottenbach. Die Fahrzeuge wurden dann am
Strudelhof abseits von Ottenbach abgestellt.
Nach kurzer Lagebesprechung ging es dann los
zur Wanderung hinauf zur Ruine Rechberg.
Bei reger Unterhaltung wanderte die Gruppe
über Wiesenwege durchs Ottenbacher Tal über
Heustaig zum Ort Rechberg und weiter bis zur
Burg.

Natürlich wurde zwischendurch auch eine zünftige Vesperpause
eingelegt, um dann den Rest des Aufstieges zur Burg zurück zu legen.

Oben angekommen, sammelte sich die Gruppe, um von Christel durch die
Burg geführt zu werden. Sie wusste doch vieles über das Geschlecht der
Rechberger und der Burg zu berichten. Leider hatte sich das Wetter nicht
ganz auf unsere Bedürfnisse eingestellt, sodass wir teilweise mit
Schirmen durch die Führung gingen. Aber nichts desto trotz waren die
Ausführungen von Christel hervorragend. Im Rittersaal der Burg wurde
dann die Mittagspause eingelegt, um danach noch für unsere Kids ein
Armbrustschiessen zu veranstalten.
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Bei der Führung

Mittagspause

Die Armbrust im Anschlag

Ausgeruht und gestärkt trat man dann zum Abstieg an, um zur nächsten
Attraktion des Tages zu kommen. Alpaccas standen auf dem Programm.

Der Regen hatte aufgehört und so konnten wir gemütlich wieder Richtung
Ottenbach marschieren.
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auf dem Alpaccahof
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Nach der Besichtigung der Alpaccafarm ging es dann zurück zum
Strudelhof. Mit den dort abgestellten Fahrzeugen ging die Fahrt zurück
nach Oberwälden.
Dort traf man sich dann, wie nach jeder Wanderung im Hof des
Pfarrhauses bei Klaus zum Grillabschluss. Das Wetter hat sich sehr gut
entwickelt, dass wir alle noch gemeinsam draußen sitzen und essen
konnten.

Und wieder ging eine gelungene
Wanderung zu Ende.
Der Vorstand bedankt sich bei allen
Teilnehmern für Ihr Kommen und
Mitwandern.
Ein besonderer Dank gilt jedoch
dem
Wanderteam
für
die
Ausarbeitung und Organisation der
Tour.
Also
dann
bis
zur
nächsten
Frühjahrswanderung
Text und Bilder Karl-Heinz Bantzhaff

KiKi-Frühstück
Premiere!
Am vergangenen Wochenende kooperierten zum ersten Mal die
Kinderkirche Oberwälden und die Dorfgemeinschaft “Alle Kinder im Dorf“.
Am Samstag fanden sich ca. 20 Kinder aus Oberwälden und Wangen im
„Stuckschlössle“ ein, um miteinander Hefezopf und Laugenweckla zu
backen, Müsli zu mixen und eigenen Joghurt herzustellen.
Mit viel Elan, umgebundenen Schürzen und frisch gewaschenen Händen
griffen die Kinder in die Teigschüsseln, hackten Nüsse, erhitzten Honig in
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der Pfanne, achteten auf die richtige Temperatur beim Joghurt ansetzen
und schlangen die Teigstränge zu schönen Zöpfen.
Am Sonntag war es dann soweit – um 10 Uhr startete die Kinderkirche
mit einem Tischgebet und dann wurde das Frühstücksbuffet eröffnet.
Lecker schmeckten den, wiederum mindestens 20 Kindern und ihren
Eltern, das am Vortag bereitete Frühstück!
Die Vorhänge im „Stuckschlössle“ wurden zugezogen, Kerzen entzündet
und ein Tischtheater aufgebaut – die Geschichte von St. Martin wurde
anschaulich erzählt und zog die Kinder in ihren Bann! Selbst die kleine
Lotta traute sich St. Martin zu spielen, mit dem Steckenpferd zu reiten
und den Mantel für den Bettler zu teilen – Applaus brandete auf, eine
schöne,
gelungene
Kooperationsveranstaltung
von
Kirche
und
Dorfgemeinschaft ging zu Ende!

Uli Kaminski für „Alle Kinder im Dorf“ und das Kinderkirchen-Team
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Kaffeeklatsch
Am 14. November war es wieder einmal soweit. Der letzte Kaffeeklatsch
für das Jahr 2012 stand an. Wie gewohnt traf man sich um 14.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftsraum
in
Oberwälden. Diesmal hat Frau
Blucke einen Bildervortrag von
Herrn Hockenmaier aus Faurndau
organisiert. Unter dem Motto
Urlaub
mal
ganz
anders
präsentierte
Herr
Hockenmaier
seinen Vortrag über Peru, den
Inka-Trail und die Besteigung eines
6000er.
Die Stimmung im restlos besetzten Stuckschlössle
war überwältigend. Auch dieses mal kamen die
selbstgebackenen Kuchen, sowie die Butterbrezeln
gut an und waren am Schluss auch bis auf einen
kleinen Rest Kuchen, aufgegessen.

Das Kaffeeteam möchte sich bei allen Anwesenden für Ihr Kommen ganz
herzlich bedanken, in der Hoffnung, dass auch im nächsten Jahr das
Stuckschlössle genauso gut gefüllt ist. Ein besonderer Dank gilt Herrn
Hockenmaier für seinen gelungenen Bildervortrag über Peru.

Bericht und Bilder:
Karl-Heinz Bantzhaff
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Termine
Jeden letzten Sonntag im Monat Stammtisch ab 20.00 Uhr im Gasthaus
Lamm in Oberwälden. Änderungen werden bei Bedarf vorab
bekanntgegeben.
31.12.12
01.02.13
08.03.13
13.03.13
03.13
30.03.13
30.04.13
09.05.13
12.06.13
21.06.13
08.09.13
03.10.13
14.11.13

Silvesterfeuer
Mostprämierung
Hauptversammlung
Kaffeeklatsch für Ältere
Wiesenwanderung
Osternacht
Maibaumstellen
Frühjahrswanderung
Kaffeeklatsch für Ältere
Sonnwendfeuer
Oberwälder Kirbe
Herbstwanderung
Kaffeeklatsch für Ältere

Kolbs Wiese
Stuckschlössle Oberwälden
Stuckschlössle Oberwälden
Stuckschlössle Oberwälden
Alle Kinder im Dorf
wo wird noch bekannt gegeben
am Dorfplatz Oberwälden
genaueres später
Stuckschlössle Oberwälden
beim Oberwälder See
im ganzen Dorf
genaueres später
Stuckschlössle Oberwälden
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