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u Aus dem Vorstand 
 
Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden, 
 
ein für alle Helferinnen und Helfer intensives und schönes Jahr 2015 endet. 
Mit unserem Höhepunkt der Oberwälder Kirbe, haben wir wieder ein tolles 
Fest gestemmt! 
Nicht zu vergessen unsere alljährlichen, sehr gelungenen Feste wie 
Mostprämierung, Kaffeeklatsch und Sonnwend. 
 
Pavillon und Nebengebäude haben sich im zurückliegenden Jahr schon 
mehrfach als idealer Platz zum Feiern und Treffen (Maihock, Grillen nach 
den Wanderungen etc.) bestens bewährt!  
Die Einweihung des Spielplatzes in Verbindung mit unserem Maibaum 
stellen am  30. April war eine wunderbare Veranstaltung. Der schöne 
Spielplatz wurde von  zahlreichen Kindern  aus nah und fern toll 
angenommen, „auf Herz und Nieren“ geprüft und für gut befunden!  
Die Benutzung der Boule-Bahn ist noch nicht ideal möglich, für Ideen und 
Anregungen sind wir offen. 
 
Am 04. März 2016 findet unsere Jahreshauptversammlung mit Wahlen im 
Stuckschlössle statt, dazu laden wir euch schon heute herzlichst ein - wir 
freuen uns auf euch! 
 
Unser sehr gelungenes 1.Apfelfest wird in diesem Jahr und zwar am 
15.10.2016 eine Fortsetzung als „Apfel-Nussfest“ finden. Der AK Natur und 
der AK Kinder werden die Veranstaltung federführend organisieren. 
Bitte unterstützt uns tatkräftig! 
 
Wir bedanken uns bei Hermann Mühlhäuser für seine Bereitschaft den 
Posten des „Pfarrscheuerwarts“ von Karl-Heinz Bantzhaff zu übernehmen. 
 
Genauso herzlich bedanken wir uns bei den zahlreichen Helferinnen und 
Helfern, die uns im Verlauf des Jahres so fantastisch unterstützt haben! 
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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u Kaffeeklatsch vom 08.07.2015 
Am 08.07.2015 war es wieder einmal soweit, ein Kaffeeklatsch mit der 
Ankündigung einer besonderen Attraktion stand auf dem Programm. 

Dementsprechend voll war der 
Dorfgemeinschaftsraum „Stuckschlössle“.  
Gespannt, was es denn heute geben wird strömten 
die Teilnehmer zur heutigen Ausgabe. 
Wie üblich wurden wieder selbstgebackene Kuchen 
und Butterbrezeln zusammen mit Kaffee oder einem 
Viertele angeboten. Schnell entwickelte sich eine 
angenehme Unterhaltung unter den Teilnehmer, die 
für kurze Zeit auch von unserem Bürgermeister 
Herrn Daniel Frey besucht wurde. Leider hatte er 
nicht so viel Zeit aufbringen können, um sich die 
Attraktion auch anzusehen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Doch dann war da die Ankündigung, dass die Hauptattraktion leider 
kurzfristig abgesagt hatte und dafür ein „älteres Semester“ die Aufgabe 
der Unterhaltung übernehmen wird. Gespannt warteten die Senioren was 
da jetzt auf sie zu kam! 
 

So, da stand sie nun, „ das ältere 
Semester“ und bat ihr Publikum um 
Aufmerksamkeit. Schon zu den 
Klängen der Musik stieg die 
Erwartung. Was dann geschah, wie 
dies gewesen könnt ihr auf den 
nächsten Bildern sehen.                   
Das Klärle legte los und streifte 
dabei ihre Kleidung ab, was bei dem 
einen oder anderen recht gut 
ankam. 
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Als die Herren dann bedient waren 
stand doch plötzlich ein neuer Herr im 
grünen Hemd mit Krawatte im Saal 
und versuchte sich bei der 

Damenwelt einzuschleichen. Auch 
dabei verlor er seine 
Kleidungstücke mehr und mehr, 
und verzückte so manche Dame 
mit tiefen Einblicken.  
 

Bis dann die letzte Hülle 
gefallen war stellte sich das 
Klärle alias Rosemarie 
Böhringer aus Salach vor. Ihre 
Auftritte widmet sie der 
Kinderabteilung des 
Olgakrankenhauses in 
Stuttgart. Zum Abschluss gab 
es donnernden Applaus von 
den Teilnehmern des 
Kaffeeklatsches. 

Noch einige Zeit unterhielt sie die Anwesenden mit Witzen und 
Anekdoten, die schallendes Gelächter auslösten. So schritt die Zeit recht 
schnell voran, dass fast keiner bemerkte, dass es dem Ende zu ging.  
Das Team des Kaffeeklatsches und alle Anwesenden bedankten sich bei 
„Klärle“ für ihren Auftritt.  
Auch möchte sich das Team bei allen Anwesenden für ihr zahlreiches 
Erscheinen bedanken und hoffen, dass es auch in Zukunft im 
Stuckschlössle so voll sein wird. Unser Dank gilt auch den Helferinnen 
und Kuchenbäckerinnen. 
Text und Bilder K.H. Bantzhaff 
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u Herbstwanderung 
Am 03.10.2015 trafen sich zahlreiche Mitglieder und Freunde der 
Dorfgemeinschaft Oberwälden am Backhaus um die schon traditionelle 
Herbstwanderung durchzuführen. Wanderführer Achim Meusel  hatte 
wieder eine Wanderung in der näheren Umgebung perfekt und 
interessant geplant. In Fahrgemeinschaften fuhr man nach 
Reichenbach/Fils bis zum Wanderparkplatz Ölmühle. Als erstes Ziel wurde 
das Schurwaldhaus nach einem kleinen Anstieg erreicht. Nach einer 
kurzen Kaffeepause ging es auf schönen, sonnigen Wegen über 
Hegenlohe Richtung Thomashardt. Auf diesem Höhenweg konnte in 
herrlichen Ausblicken erkannt werden, wie schön doch unsere nähere 
Heimat ist. Nach dem Rucksackvesper folgte ein angenehmer Abstieg ins 
romantische Reichenbachtal. In dem Tal waren interessante Bachläufe, 
eine romantische  Brücke und die Bannmühle zu sehen. Diese schöne 
Rundwanderung endete wieder am Startpunkt. Bei einem gemütlichen 
Hock mit gemeinsamem Grillen am Pavillon ließ man diesen schönen, 
gelungenen Tag ausklingen. Der Dank der Wanderer geht an Achim 
Meusel für die tolle Wanderung und das schöne Herbstwetter, das er 
extra dafür bestellt hatte. 
Für die Dorfgemeinschaft                           
Jürgen Springer 
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u Helferessen 

Am Freitag, den 30. Oktober lud der Vorstand der Dorfgemeinschaft alle 
Helfer, die sich im vergangenen Jahr bei den Arbeiten rund um die 
Aktivitäten beteiligten, zu einem Treffen in der Halle von Michael Kolb 
ein. Dabei durfte dann auch wieder einmal ein vorzügliches Buffet nicht 
fehlen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer bei dieser Auswahl nicht satt wurde, war dann wohl selber schuld.  

 
Unser Vorstand Manfred bedankte sich noch einmal bei all 
den Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben, denn 
ohne diese fleißigen Hände wären die Aktivitäten der 
Dorfgemeinschaft nicht zu stemmen gewesen. Und ohne 
die Veranstaltungen wäre es doch ziemlich langweilig in 
Oberwälden. So ermutigte er alle Anwesenden, auch im 
nächsten Jahr wieder fleißig mit zu helfen und eröffnete 
hiermit das Buffet. 
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Nach der reichlichen Stärkung am Buffet 
sorgte Hermann noch für die notwendige 
Verdauung. Aus seinem Angebot spendierte 
er seinen schwäbischen Whiskey und noch 
einige verschiedene Brände die das Essen 
sehr gut abrundeten. Danach entwickelte sich 
eine angenehme Runde mit vielen 
Gesprächen und Anregungen zu weiteren 

Veranstaltungen, aber auch zu Verbesserungen der zurückliegenden 

Aktivitäten 
Bis in die Morgenstunden wurde fleißig diskutiert. Und so ging ein recht 
gelungener Abend der Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. zu Ende.  

 
Bei dieser Gelegenheit möchten sich alle Beteiligten, sowie die Mitglieder 
der Dorfgemeinschaft bei der Vorstandschaft für die Führung des 
Vereines recht herzlich bedanken. 
Text und Bilder K.H. Bantzhaff 
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u Kaffeeklatsch vom 11.11.15 

Am Mittwoch, den 11.11.15 fand der letzte Kaffeeklatsch des Jahres 
statt. 
Wie immer traf man sich im Dorfgemeinschaftsraum im Stuckschlössle in 
Oberwälden zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen oder einer Butterbrezel mit einem Viertele. 
Im leider nicht ganz voll besetzten Stuckschlössle, viele nutzten vielleicht 
das schöne Wetter für andere Aktivitäten, gab es dieses Mal kein 
Programm. Dafür konnte aber ausgiebig geplaudert und viele Neuigkeiten 
ausgetauscht werden. Auch Herr Bürgermeister Frey schaute wieder kurz 
vorbei. Die Zeit verging wie immer viel zu schnell und gegen 17:00 Uhr 
endete der Kaffeeklatsch.  
Das Team des Kaffeeklatsches möchte sich bei allen Teilnehmern recht 
herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken und hofft, dass es beim 
nächsten Mal wieder ein bisschen voller wird im Stuckschlössle. 
Ein besonderer Dank gilt den Helfern des Kaffeeklatsches. 
Bericht H. Springer 
 

 
 
u Termine 
 
31.12.15 Silvesterfeuer auf Kolb`s Wiese   Mitternacht 
12.02.16 Mostprobe Stuckschlössle Oberwälden  20:00 Uhr 
04.03.16 Hauptversammlung Stuckschlössle Oberw. 20:00 Uhr 
16.03.16 Kaffeeklatsch Stuckschlössle Oberwälden 14:00 Uhr 
30.04.16 Maibaumstellen mit Hock    18:00 Uhr 
05.05.16 Frühjahrswanderung näheres später 
18.06.16 Sonnwendfeier am Oberwälder See  19:00 Uhr 
13.07.16 Kaffeeklatsch Stuckschlössle Oberwälden 14:00 Uhr 
03.10.16 Herbstwanderung näheres später 
15.10.16 Apfel- Nuss -Fest am Pavillon 
09.11.16 Kaffeeklatsch Stuckschlössle Oberwälden 14:00 Uhr 
31.12.16 Silvesterfeuer auf Kolb`s Wiese   Mitternacht 
 

 

 


