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Ausgabe 15 – Juli 2012

Aus dem Vorstand

Infobrief Vorstand

15.07.2012

Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden
Das Jahr ist bereits schon wieder halb vorüber deshalb diese
Vorstandsinfo um euch auf den aktuellen Stand zu bringen.
Es wurde mit dem Bau des Pavillons begonnen und ich denke es geht
zügig weiter, so dass wir es bei unserer Herbstwanderung evtl. schon
nutzen können. Im Vorstand wurde beschlossen mit Abstimmung BM
Daniel Frey dass wir uns am Pavillon nicht beteiligen, sondern das
Nebengebäude in Eigenregie erstellen. Es soll einen Lagerraum ein
Behinderten /Frauen WC und Herren WC beinhalten. Wir haben mit
der Planung angefangen, es sind schon tolle Entwürfe gezeichnet und
an die Verwaltung weitergeleitet worden, herzlichen Dank hierfür an
Kunibert Neu für seine ausgezeichnete Arbeit. Wenn alles gut läuft
könnte der Baubeginn noch dieses Jahr stattfinden, wir hoffen auf
eure Unterstützung bei diesem Vorhaben.
Des Weiteren wurde im Vorstand beschlossen mit Abstimmung des
AK Kinder und BM Daniel Frey am Oberwälder Wasserhochbehälter
eine Bike Strecke für Kinder zu errichten, geplante Ausführung
2013.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Helfern die zum
Gelingen der einzelnen Veranstaltungen, Arbeitskreise, und bei all
jenen ob im Vordergrund oder Hintergrund
zum Gelingen
beigetragen haben.
Ein besonderer Dank noch an Bürgermeister Daniel Frey und
Gemeinderat,
Gemeindeverwaltung
für
die
sehr
gute
Zusammenarbeit.
Mit freundlichem Gruß im Namen des Vorstands !
1. Vorsitzender

Manfred Bühler
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Maibaumstellen und Kindermaibaum
Was für ein Wetter am Abend vor dem
1.Mai, was für starke Kerle, die den
Oberwäldener Maibaum in die Senkrechte
gewuchtet haben, was für tolle Besucher,
mit denen wir bis spät in die Nacht den
Mai bei unserem Hock begrüßen durften,
und natürlich, was für ein Team, das uns
mit Speis und Trank versorgt hat.
Der Maibaumhock der Dorfgemeinschaft
am
Backhäusle
war
ein
rundum
gelungenes Fest.
Spötter mögen zwar
behaupten,
dass
unsere Birke sich ein
wenig hängen lässt,
vor allem einen ihrer
Äste.
Doch
dafür
haben auch viele
bemerkt, wie
weltoffen,
regenbogenbunt diesmal der Schmuck ausgefallen
ist.
Natürlich durfte auch
diesmal
nicht
der
Kindermaibaum fehlen,
der bereits zum 2. Mal
aufgestellt worden war, und wer mitgezählt
hat, konnte sogar bemerken, dass in diesem
Jahr noch mehr Kinder aus Wangen und
Oberwälden den Baum mit Rehböcklein
verziert haben.
Ein Dank sei
allen, die mit
uns das Fest
gefeiert haben,
und all denen,
die dafür fest
mit
geschafft
haben.
Text K. Nonnenmacher, Bilder K.H. Bantzhaff
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Frühjahrswanderung 2012
durchs Eselsburger Tal und mit einer Dampflokfahrt
Bei strahlendem Sonnenschein haben sich
am Himmelfahrtstag 55 Teilnehmer um 8
Uhr
zur
Frühjahrswanderung
der
Dorfgemeinschaft
am
Backhäusle
eingefunden. Anschließend ging es mit dem
Bus (einige mussten mit zwei Privatwagen
mitfahren) nach Herbrechtingen. Dort
erwartete uns bereits Herr Müller, Förster
des Staatswalds im Eselsburger Tal und an
diesem Tag unser fachkundiger Begleiter
entlang der Brenz. Bei der folgenden rund
vierstündigen Wanderung klärte er uns
nicht
nur
über
Ameisen
und
den
wildwüchsigen
Bannwald
auf,
oder
erläuterte uns Keltenburgen und klärte über
die Renaturierung der Brenz auf, sondern er

veranschaulichte auch mit unterschiedlichen Spielen, bei denen vollster
Einsatz gefragt war, wie Vögel Futter suchen und finden oder wie man
Teamgeist weckt und pflegt. Dafür hat sich Herr Müller einiges einfallen
lassen, vieles vorbereitet und immer eine andere Überraschung aus
seinem Rucksack gezaubert.
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Nach einem letzten, für die Familien
mit
kleinen
Kindern
fast
zu
temporeichen Marsch entlang der
gut besuchten und von einigen
Ausflüglern sogar mit Boot und Floß
befahrenen Brenz, endete die sehr
informative Wanderung.
Im Anschluss ging es dann erneut
mit dem Bus zur nächsten Station
unseres Frühjahrsausflugs: Zum
Bahnhof der Ulmer Eisenbahnfreunde in Gerstetten.
Dort wartete der historische Dampfzug
auf der Albbahn nach Amstetten auf
uns. Nach einer kurzen Stärkung an
den Vatertagszelten am Bahnhof ging
es also mit viel Dampf im eigens für
die
Dorfgemeinschaft
reservierten
Waggon auf die Fahrt.
Eine gute Stunde später ging es mit
dem Bus, der
uns
in
Amstetten abholte, nach Oberwälden zurück.
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Dort ließen wir den Wandertag am Abend mit einem kleinen Grillfest an
der Pfarrscheuer ausklingen, zu dem auch einige Oberwälder
hinzustießen, die an der Wanderung nicht teilnehmen konnten.

Text K. Nonnenmacher, Bilder K.H.Bantzhaff

Sonnwendfeuer 2012
Die Wetterfrage hat auch in diesem Jahr wieder
einmal
das
Sonnwendfeuer
der
Dorfgemeinschaft
am
Oberwälder
See
überschattet. Erst war ein heißes sonniges
Wochenende vorhergesagt, dann sollte es
plötzlich doch regnen. Und so kam es dann
auch. Nach einem tollen Auftakt am Abend füllte
sich der Festplatz wie gewohnt rasch und war
bald bestens besucht. Dazu trugen sicher auch
die beiden Bands, BassWood und Beatbox bei,
die gute Musik versprachen. Sehr gut kam auch
die erstmals angebotene Cocktail-Bar, initiiert
von Johanna und Martina Kolb, an.
Doch nachdem das Feuer in Brand gesteckt war,
fegte ein kurzer aber heftiger Sturm über das
Fest hinweg und trieb doch auch einige Besucher nach Hause. Wer
ausharrte wurde zur Nacht hin dann aber doch mit dem belohnt, was die

Info-Blatt der Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. - www.dorfgemeinschaft-oberwaelden.de

t
s
o
P
a
k
Flec ... aktuell & informativ
Neues aus der Dorfgemeinschaft

Seite 6

Sonnwendfeiern am See schon immer
bieten, einen stimmungsvollen Einstieg
in den Sommer.
Unser Dank gilt den Besuchern, vor
allem
den
Helfern
unter
der
Organisation von
Maike Gründert
und Michael Kolb

Text K. Nonnenmacher, Bilder K.H. Bantzhaff

Info-Blatt der Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. - www.dorfgemeinschaft-oberwaelden.de

t
s
o
P
a
k
Flec ... aktuell & informativ
Neues aus der Dorfgemeinschaft

Seite 7

Kaffeeklatsch für Ältere
Am Mittwoch, den 11. Juli war es wieder so weit.
Kaffeeklatsch im Stuckschlössle war angesagt.

Wie
immer
kamen
unsere
älteren
Mitbürgerinnen
und
Mitbürger
aus
Wangen und Oberwälden, sogar aus
Uhingen
auf
einen
gemütlichen
Nachmittag
in
den
Dorfgemeinschaftsraum zusammen, um
sich bei selbstgebackenem Kuchen und
Kaffee, aber auch einer Butterbrezel und
einem Viertele oder Schorle rege zu
unterhalten.
Besonders
begrüßen
konnten
wir
unseren Herrn
Bürgermeister
Daniel Frey und
sehr gefreut hatten sich alle über das Kommen
von Ella Kolb.
Wie immer sorgte Frau Blucke mit Ihren
Vorträgen und Gesängen für einen sehr
aufgelockerten und stimmungsvollen Rahmen.
Dafür möchte sich der Vorstand besonders
bedanken.
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Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei allen Helfern, die zum Gelingen
des Nachmittages beigetragen haben. Natürlich gilt auch der Dank an
alle, die sich zum Kaffeeklatsch nach Oberwälden bemüht haben. Danke,
bis zum nächsten Mal im November.

Text und Bilder K.H. Bantzhaff

MITMACHEN, ERLEBEN, VERSTEHEN!
Bei tollem „Sportlerwetter“
trafen
sich
am
vergangenen Samstag 20
Kinder aus dem Flecken
am Oberwälder See zum
„Zirkeltraining
der
Gesundheitsforschung“,
organisiert von “Alle Kinder
im Dorf“ der DGO.
Wie
lange
muss
ich
eigentlich laufen, um ein
einziges
kleines
Stück
Schokolade
in
meinem
Körper zu „verbrennen“?
(1 km!!)
Wieso ist der Leopard schneller als ein Elefant? (hängt das vielleicht mit
den zusätzlichen Gewichten an meinen Armen und Beinen beim 20mSprint zusammen? Ganz leicht und „beflügelt“ fühle ich mich dann danach
beim sprinten ohne Zusatzgewichte!)
Wie viel Luft passt in meine Lungen und was hat das mit meinem 1000mLauf von vorhin zu tun? (ich habe ganz schön schnell schnaufen müssen!)
Wieso schmeckt die Limonade nicht so sauer, wie es mir der Teststreifen
zur Bestimmung des pH-Wertes doch eigentlich angezeigt hat? (ah ja,
viel zu viel Zucker in der Limo!)
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Mitmachen, erleben am
eigenen Körper und
Zusammenhänge
verstehen wollen – mit
dieser
Grundidee
gingen die 6-14jährigen
Mädchen und Jungen
motiviert an die 4
Stationen “Energie“, “Gewicht“, “Volumen“ und “Chemische Analyse“
heran.
Am Ende gab es nicht nur ein Stück Schokolade, sondern auch eine
schöne Trinkflasche der Gesundheitsforschung zur Belohnung fürs
Mitmachen.
Wir hatten den Eindruck, dass heute nicht nur der Durst (mit
Mineralwasser), sondern auch der „Wissensdurst“ bei den Kindern
angeregt und zum Teil gestillt wurde: Ernährung und Bewegung ist ein
spannendes Thema!
Frei nach unserem Grundsatz: „Spiel, Spaß, Sport
und Lernen“ im Flecken zu fördern, gab es
anschließend natürlich noch eine gute “Rote“ vom
Grill für Alle…auf den dann eigentlich notwendigen
(mindestens!) 5000m-Lauf zur „Verbrennung“ der
Grillwurst haben wir dann heute doch mal
verzichtet..!
Uli Kaminski für “Alle Kinder im Dorf“ der Dorfgemeinschaft Oberwälden

Termine
Jeden letzten Sonntag im Monat Stammtisch ab 20.00 Uhr im Gasthaus
Lamm in Oberwälden. Änderungen werden bei Bedarf vorab
bekanntgegeben.
03.10.12
14.11.12
31.12.12

Herbstwanderung
Kaffeeklatsch für Ältere
Silvesterfeuer

Näheres später
Stuckschlössle Oberwälden
Kolbs Wiese
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