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Ausgabe 9 – Dezember 2010

 Aus dem Vorstand
Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden!
Das Jahr 2011 wirft seine Schatten voraus:
Der Info-Pavillon wird voraussichtlich im Frühjahr am Platz des
ehemaligen Feuerwehrmagazin entstehen und unsere Kirbe – „Kunst im
Dorf“ findet wie immer am letzten Ferienwochenende, Sonntag den
11.09.2011. statt!
Drei vollbesetzte Veranstaltungen mit reger Beteiligung eurerseits zeigten
den Stellenwert und die Dringlichkeit dieser beiden, uns in 2010 sowie in
2011 stark begleitenden, Themen:
- Kirbe-Nachbesprechung vom 22.10.,
- unser Stammtisch vom 28.11. zur Kirbe-Terminfindung in 2011,
sowie die Infoveranstaltung des Schultes mit - Bürgerbefragung zum
Pavillon vom 02.12. im Stuckschlössle!
Bei beiden Veranstaltungen bzw. Einsätzen brauchen wir eure tatkräftige
Unterstützung, damit z.B. der Spielplatz am neu entstehenden Pavillon in
unserem Sinne gestaltet wird und die Kirbe im September wieder ein
voller Erfolg wird!
Nicht vergessen wollen wir unsere gut angenommene Obstbaum-Aktion
von
Mitte
November
und
mit
dem
Hinweis
auf
die
Jahreshauptversammlung der DGO am 25.02.2011, zu der wir euch
schon heute herzlich einladen, endet der heutige Infobrief.

P.S.: Wer noch Zeit findet in diesem Jahr, kann uns gerne beim
ausräumen der Pfarrscheuer am 28.12. helfen.
Uli Kaminski
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 Schülerferienprogramm 2010
Eseltrecking vom 03.08.
Mit den Eseln rund um Oberwälden: Schülerferienprogramm war ein
tierischer Spaß!
Das Wetter hatte am letzten Dienstag ein Einsehen mit den jungen
Schülern und Schülerinnen aus Wangen und Oberwälden und den sieben
Eseln der „Zachersmühle“: Sonne begleitete uns den ganzen Nachmittag
auf unserem Weg hinauf nach Oberwälden, weiter zum See und
Spielplatz und durch das Dorf zurück zur „Zachersmühle“.
Vor dem Start stand die Begrüßung und das Kennenlernen der sieben- bis
elfjährigen Mädchen und Buben untereinander und der Tiere im
Vordergrund. Auch die zwei Jungesel „Pippo“ und „Jolly“ durften mit,
Eselführerin Ira holte sie aus dem Stall.
Gegen 14.30 Uhr startete unser kleiner „Treck“ mit drei Betreuern und
jeweils zwei freudig-aufgeregten Kindern pro Esel.
Sofort waren die jungen Eselführer richtig gefordert, denn die Esel
nutzten jede Gelegenheit stehen zu bleiben, um frisches Gras zu fressen
oder loszulaufen, wenn sie eine schöne Wiese entdeckten.
An der Leine von Esel „Balthasar“ ziehen und zerren brachte nicht viel,
Klapse verteilen auf das Hinterteil von „Molly“ auch nicht und auf
„Conchita“ einzureden hatte sowieso keinen Zweck!
Irgendwie ging es aber doch immer wieder voran und schon bald hatten
die Kinder die störrischen Esel in ihr Herz geschlossen!
Endlich war das Ziel, der Spiel- und Grillplatz am Oberwälder See erreicht
und los ging es mit Fußball spielen, Bumerang werfen, „Slackline“ laufen
und natürlich reiten auf den Eseln. In der Zwischenzeit hatte sich eine
schöne Glut am Grillplatz entwickelt.
Die Würstchen vom Lagerfeuer schmeckten prima und nach einer
weiteren Spielrunde wurde es Zeit für den Rückweg.
War auf dem Hinweg noch nicht klar, wer eigentlich wen führte, die
Schüler die Esel oder doch eher die Esel die Schüler, waren auf dem
Rückweg die Tricks und Strategien der Kinder dann deutlich erkennbar,
die nun die immer noch störrischen Tiere mit Grasbüscheln und Äpfeln
überlisteten und nach Hause in die „Zachersmühle“ lockten!
Ein wunderschöner Nachmittag ging nach vier Stunden zu Ende, die
jungen Eselführer brachten ihre Esel zur Weide und der Abschied fiel

nicht leicht. Julian brachte es auf den Punkt: „Ich hoffe, wir sehen
uns bald wieder!“
Uli Kaminski (Dorfgemeinschaft Oberwälden)
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An den Bildern kann man erkennen,
wie viel
Freude es den Kindern
bereitet hat und vor allem, dass das
Wetter sehr gut mitgespielt hat

 Kaffeeklatsch für Ältere
Am Mittwoch, den 10.11.2010 fand der letzte Kaffeeklatsch für das Jahr
2010 wie immer im gut besuchten Stuckschlössle in Oberwälden statt.
Bei selbstgebackenem Kuchen oder einer Butterbrezel war es wieder
einmal ein gelungener sowie gemütlicher Nachmittag für die Senioren aus
Wangen und Oberwälden. Daher möchte sich die Dorfgemeinschaft bei
allen Teilnehmern recht herzlich für Ihr zahlreiches Kommen bedanken
und würden uns sehr freuen, wenn das Stuckschlössle auch im nächsten
Jahr wieder gut gefüllt wäre.
Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Team des Kaffeeklatsches.
Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Oberwälden
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 Obstbaum-Aktion zur Erhaltung der Streuobstwiesen
Mehr als 50 neue Bäume werden gesetzt
Die zweite Obstbaumaktion der Dorfgemeinschaft Oberwälden war erneut
ein voller Erfolg. Nachdem bereits vor zwei Jahren mehr als 70 Bäume
von der Dorfgemeinschaft an Wiesenbesitzer aus Oberwälden und
Wangen ausgegeben worden waren, sind in diesem Jahr 51 Bäume durch
die Obstbaumaktion ausgegeben worden.

Am vergangenen Samstag war die Ausgabe. Dabei stiftete die
Dorfgemeinschaft pro Eigentümer jeweils 1 Obstbaum, der aus einer Liste
mit über 40 alten und neuen Baumsorten ausgewählt werden konnte,
sowie
den
dazugehörigen
Pflanzschutz,
einen
Wohlmauskorb,
Verbissschutz und einen Pfahl.
Weitere Bäume bezuschusste die Dorfgemeinschaft
zur Hälfte des Gesamtwerts. Bestellt wurden die
unterschiedlichsten Sorten, von der Champagner
Bratbirne über den Börtlinger Weinapfel bis hin zu
Jona Gold und Gewürzluiken. Nun hoffen wir alle,
dass die Nachpflanzungen nicht nur dazu beitragen,
unsere wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten,
sondern auch bald Früchte tragen. Der Dank gebührt
neben
allen
Beteiligten
und
den
beiden
Organisatoren der Obstbaumaktion, Manfred Bühler
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und Hermann Mühlhäuser, vor allem all denjenigen, die sich nicht
scheuen, ihre Streuobstwiesen zu pflegen und auch für kommende
Generationen zu erhalten.

 Pavillon am ehem. Feuerwehrgerätehaus

wie aus der Presse sowie den Gemeindemitteilungen soll auf dem
ehemaligen Gelände des Feuerwehrgerätehauses eine Pavillionanlage
gebaut werden. Hierzu wurden von der Gemeinde Fördergelder beantragt
und zwischenzeitlich auch genehmigt.
Wie berichtet, soll der von der Dorfgemeinschaft errichtete Spielplatz mit
in die neue Anlage integriert werden.
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Dies war der letzte Bericht aus dem
Gemeindeblatt Wangen
vom 15.12.2011

 Zum Jahresende
Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu. Wie aus dem Infobrief am Anfang
zu lesen war, hat die Dorfgemeinschaft doch wieder einiges auf die Beine
gestellt. Doch all dies hätte ohne die tatkräftige Hilfe der einzelnen
Teams nicht verwirklicht werden können.
Dafür möchte sich der Vorstand der Dorfgemeinschaft bei allen Helfern
ganz herzlich für Ihre Leistungen während des Jahres bedanken.
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Für das anstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchten wir
allen Mitgliedern ein
Gesegnetes und geruhsamen Fest
Sowie einen
Guten Rutsch ins Neue Jahr
Wünschen.
Der Vorstand

 Termine
31.12.2010
11.02.2011
25.02.2011
16.03.2011
29.05.2011
24.06.2011
13.07.2011
11.09.2011

Silvesterfeuer
Mostprobe
Jahreshauptversamml.
Kaffeeklatsch
Frühjahrswanderung
Sonnwendfeuer
Kaffeeklatsch
Kirbe mit Kunst im Dorf

auf Kolbs Wiese
Dorfgemeinschaftsraum Ow
Dorfgemeinschaftsraum Ow
Dorfgemeinschaftsraum Ow
beim Oberwälder See
Dorfgemeinschaftsraum Ow
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