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u Aus dem Vorstand 

Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden, 
 
das Jahr 2017 geht zu Ende und wir wollen an dieser Stelle auf schöne 
Ereignisse zurückblicken. 
 
Der AK Natur und Dorfentwicklung hat im Frühjahr ca. 30 Obstbäume 
gepflanzt. Pro Baum gab die DGO einen Zuschuss an die Teilnehmer der 
Aktion. Da in diesem Jahr die Obsternte äußerst spärlich ausfiel, muss 
leider unsere Mostprobe im kommenden Jahr ausfallen. Wir hoffen, dass 
die neuen Obstbäume unsere zukünftige Ernte und damit eine neue 
Mostprobe sichern. 
 
Den Mai begrüßten wir, wie alljährlich, mit dem traditionellen 
Maibaumaufstellen. Das Aufstellen mit Schwalben lockte wieder 
zahlreiche Besucher aus Nah und Fern an. Mit vereinten Kräften wurde 
auch der Kindermaibaum des AK Kinder aufgestellt und geschmückt. 
 
Ein besonderes Highlight war die Frühjahrswanderung um die 
renaturierten Zugwiesen in der Neckarschleife. Dabei kletterten die ca. 50 
Teilnehmer durch die Hessigheimer Felsengärten, was für die Kinder 
besonders spannend war. Auch die Fischzählstelle, ausgestattet mit einer 
Kamera, war für alle faszinierend. Anschließend wurde am Pavillon 
gemeinsam gegrillt. Vielen Dank an Achim für das Abwechslungsreiche 
Programm! 
 
Bei gutem Wetter war die Sonnwendfeier mit ca. 1.000 Besuchern in 
diesem Jahr ein voller Erfolg! Dieses Fest entwickelt sich zu einem echten 
Publikumsmagnet und wir freuen uns auf zukünftige Feiern. 
 
Bei der Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch“ wurden die Gäste mit selbst 
gebackenen Kuchen und Torten verwöhnt. Wir freuen uns über die rege 
Teilnahme. Diese signalisiert uns, dass der Kaffeeklatsch gerne 
angenommen wird und einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben leistet. 
 
Mit großem Engagement und Herzblut stand das Jahr 2017 voll im 
Zeichen der Kirbe. Mit mehr als 30 Künstlern aus Nah und Fern und über 
3.000 Besuchern, mehreren Musikgruppen und kulinarischen 
Köstlichkeiten lenkte die diesjährige Kirbe reichlich Aufmerksamkeit auf 
Oberwälden. Aus allen Ecken bekamen wir sehr positive Rückmeldungen. 
Für die Arbeitsdienste konnten wir unter anderem auch die neuen Bürger 
Oberwäldens gleich als engagierte Helfer gewinnen. Wir hoffen, dass wir 
diese auch als künftige Mitglieder begrüßen dürfen. Ebenso möchten wir 
bei den Anwohnern im neuen Wohngebiet eine kleine Werbeaktion für die 
DGO durchführen. Abgeschlossen haben wir die Kirbe mit einem  
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zünftigen Helferfest bei Familie Kolb, die uns dankenswerter Weise ihre 
schön herbstlich geschmückte Halle zur Verfügung gestellt hat. 
 
Die neu gegründete Radgruppe, traf sich einige Male über den Sommer 
zu schönen Radtouren in der Gegend. Interessierte können sich gerne bei 
Martina Mühlhäuser für das kommende Jahr melden. Voraussichtlicher 
Start wird, witterungsabhängig, im Mai sein. 
 
Am dritten Advent ist die DGO auf dem Oberwälder Weihnachtsmarkt 
vertreten. Erfahrene Mitglieder übernehmen freundlicherweise das 
Brotbacken im Backhaus. Über begeisterte „Nachwuchsbäcker“ würden 
wir uns hier sehr freuen! Der Verkauf wird vom AK Kinder organisiert. 
Zukünftig könnte der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt noch weiter 
ausgebaut werden, bspw. mit Werbung für die DGO durch 
Bastelangebote des AK Kinder.  
 
Im kommenden Jahr findet das Kinderfest in Wangen unter dem Motto 
„Wangen ist bunt“ statt. Im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums wird 
die DGO dabei mitwirken. Über ein genaues Konzept wird noch 
abgestimmt werden. 
 
Übrigens: Ein Blick auf unsere neu gestaltete Homepage lohnt sich! Auch 
auf Facebook könnt ihr die Aktionen der DGO mit verfolgen, vielen Dank 
an Thomas Bantzhaff! 
 
Wir möchten uns bei allen Helfern für eure vielen Einsätze über das ganze 
Jahr recht herzlich bedanken! Schön, dass ihr immer wieder bereit seid 
euch für die Dorfgemeinschaft zu engagieren!  
 
Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Vielleicht sehen 
wir uns beim Silvesterfeuer auf Kolbs Wiese.  

 
Eure Vorstände 
Manfred Bühler  
& Martina Mühlhäuser 
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u Frühjahrswanderung 
 

Frühjahrswanderung der Dorfgemeinschaft Oberwälden am 25.5.2017 
Besuch der Zugwiesen in Ludwigsburg und der Hessigheimer 
Felsengärten 
 
Mit einem Bus machten sich ca. 50 Teilnehmer der Dorfgemeinschaft 
Oberwälden zu ihrer traditionellen Frühjahreswanderung bei herrlichem 
Wetter auf. Das Ziel in diesem Jahr war der Neckar. Die Fahrt ging 
zunächst nach Ludwigsburg in die Zugwiesen. Die Zugwiesen sind eine 
renaturierte Neckarschleife. Aus landwirtschaftlicher Fläche wurde ein 
Feuchtgebiet geschaffen. Dort erwartet uns Frau Hilde Hampp, die als 
Neckarguide aktiv ist und uns durch die Zugwiesen führte. Es gibt dort 
auch eine Fischzählstelle.  
Die Zugwiesen haben sich zu einem 
Paradies für Wasservögel entwickelt. 
Es steht eine Aussichtsplattform zur 
Verfügung. Für die Kinder der 
Wandergruppe hatte Frau Hampp 
einige Überraschungen vorbereitet. 
Nach 2 Stunden ging es zurück zum 
Bus und wir fuhren weiter in die 
Gegend von Hessigheim.  
Dort besuchten wir die Hessigheimer 
Felsengärten. Das ist eine 
Felsformation, die 100 m über den Neckar aufragt. Unser Wanderführer 
Achim hatte 2 schöne Wege vorbereitet, einen bequemen und einen mit 
Kletterpassagen. Jeder durfte für sich entscheiden welcher für Ihn der 
Richtige ist. Zwischendurch wurde eine ausgiebige Mittagspause mit dem 
mitgebrachten Rucksackvesper gemacht. 

In der Fortsetzung gab es 
unterschiedlich lange Strecken und 
auch die Möglichkeit die Tour ganz 
abzubrechen und sich in der Kelter zu 
stärken. Wer Lust und Freude hatte 
durchwanderte eine weitere 
Neckarschleife, mit der Besonderheit, 
dass hier keine Straße am Fluss 
verläuft. Das war ein ganz besonderes 
Naturerlebnis. 
Von unserem Bus wurden die 

„Langwanderer“ zur Kelter gefahren, wo sich die Gruppe wieder mit dem 
Rest traf. 
Danach fuhren wir auf dem kürzesten Weg zurück nach Oberwälden. 
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Wie immer wurde zum Abschluss der Wanderung am Pavillon gemeinsam 
gegrillt und die Gemütlichkeit gepflegt. 

Diese wunderschöne 
Wanderung hatte wieder 
unser Wanderführer 
Achim Meusel geplant 
und organisiert. Die 
gesamte Gruppe 
bedankte sich bei Achim 
für den schönen Tag. 
 
 
 
 

Bericht und Bilder Jürgen Springer 

 
 

u Sonnwendfeuer 
Etwa tausend Besucher 
folgten der Einladung der 

Dorfgemeinschaft 
Oberwälden zur 

diesjährigen 
Sonnwendfeier und sorgten 
für eine gelungenes Fest. 
Der Ansturm war deutlich 
größer als vom 

Organisationsteam 
erwartet. Dank der 
örtlichen Händler konnte 
aber weitgehend darauf 
reagiert werden, so dass 
am frühen Abend Steaks, 
Würstchen und später auch 
noch Bier nachgeholt 
wurden. Auch das Wetter 
spielte im Großen und 
Ganzen mit, dieses Jahr 
brauchten die Kinder keine 
Matschhosen. Mit 
bewährten Rock Klassikern 
trugen BasswooD zu der 
tollen Stimmung bei, 
passend mit „Ring of fire“ 

zum Anzünden des Feuers. Bis gegen 5 Uhr feierten die hartnäckigsten  
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Sonnwendfeier, wie es 
auch beispielsweise in 
Riga (Lettland) Sitte ist. 
Der dortigen Tradition 
nach darf man an "Ligo" 
nicht ins Bett gehen, 
bevor nicht wieder die 
Sonne am Horizont 
erscheint. Auch wenn der 
ein oder andere zu später 
Stunde vielleicht kein 
Würstchen mehr 
bekommen hat, hoffen 

wir, dass es allen Besuchern gefallen hat.  
Die nächste große Aktion in Oberwälden wird am 10. September die 
Oberwälder Kirbe sein, zu der wir heute schon herzlich einladen.  
Bericht und Bilder Thomas Bantzhaff 

 
u Krähla - Aktion 
Viele Kinder aus Wangen und Oberwälden durften bereits dabei sein, wenn 
Helmut Skutta und seine Tochter Marina Ballmer die Backhaustür geöffnet 
haben und zusammen mit der Dorfgemeinschaft zum gemeinsamen Backen 
eingeladen haben. 
Ganz egal ob nun Hefeteig-Hasen, süße Brezeln oder Holzofen-Brot 
entstehen soll, bevor der verlockende Duft von Frischgebackenem ums 
Backhaus streichen kann, muss ein entscheidender Arbeitsschritt passieren: 
das Anzünden des Ofens. 
Das allein ist schon eine Kunst für sich. Doch außer dem entsprechenden 
Können ist dafür auch das geeignete Material erforderlich: die sogenannten 
"Krähla". Das sind kleine Reisigbündel. Diese müssen von Hand gebunden 
werden, um dann zum Anzünden benutzt werden zu können. 
Da wir für unsere Backaktionen schon viele, viele Bündel verbrauchen 
durften, möchten wir uns jetzt bei Helmut und Marina bedanken und für die 
Beiden Krähla binden. 
Zu dieser Aktion laden wir alle Kinder und Eltern ein, um uns zu helfen und 
gemeinsam mit uns die ersten Schritte der Holzofen-Brot-Entstehung zu 
erleben.  
Wir treffen uns am 18.11.2017 um 13.30 Uhr am Info Pavillon in 
Oberwälden. Die fleißigen Helfer sollten wetterfeste Kleidung und geeignete 
Schuhe, sowie Arbeitshandschuhe tragen. 
Für die Verpflegung sollte einen Becher für ein heißes Getränk mitgebracht 
werden. Wer mag darf gerne eine Wurst für ein anschließendes Grillen 
mitbringen.  
Wir freuen uns auf eine schönen Nachmittag! 
Bericht Jürgen Springer 
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u Die Durchführung der Krähla-Aktion 
 

Am Samstag den 18.November trafen sich einige Mitglieder der 
Dorfgemeinschaft samt ihrer Kinder am Infopavillion. Dort wurden sie 
von Manfred Bühler abgeholt, der die fleißigen Helfer auf dem Anhänger 
seines Traktors in den Wald kutschierte. Das allein war für die Kinder 
schon ein Riesenspaß. Im Wald angekommen, mussten Äste gesammelt 
werden. Diese Aufgabe übernahmen die kleinen Helfer, während die 
Großen die gesammelten Äste entasteten und daraus die sogenannten 
Krähla banden. Trotz Kälte hatten alle gute Laune. Das lag sicherlich 
auch daran, dass es den Kindern ausdrücklich erlaubt war im matschigen 
Waldboden herumzustapfen. Zwischendurch freuten sich die fleißigen 
Arbeiter über eine heiße Tasse Punsch. Als die Dunkelheit hereinbrach 
wurden Krähla sowie Helfer wieder auf den Traktor geladen und zurück 
zur Ortsmitte gefahren. Dort gab es zum Abschluss dieser gelungenen 
Aktion noch Würste vom Grill. Satt und zufrieden verabschiedete man 
sich schließlich voneinander und freute sich auf die wohlverdiente heiße 
Badewanne.   
Bericht S.Masczyk (Arbeitskreis "Kinder im Dorf") 

 
 
u Herbstwanderung 

Dorfgemeinschaft unterwegs auf unbekannten Wegen 
 
Dienstag früh - es regnet kräftig. Gegen neun lässt es etwas nach. So 
macht sich auch nur eine Handvoll Wanderer auf nach Bezgenried. Die 
erste halbe Stunde ist dann auch wirklich unangenehm, mit kaltem Wind 
und Sprühregen. Dann wird es immer besser und wir werden herzlich von 
Familie Rau bei den Hattenhofener Weideschweinen empfangen. Die Raus 
erklären uns viel über ihre Schweinehaltung und verkosten uns 
schließlich mit selbst gebackenem Brot und verschiedenen Sorten 
Dosenwurst. 
Über Pliensbach ging es weiter nach Bad Boll wo wir den historischen 
Blumhardt-Friedhof und den Gottesacker der Herrnhuter Brüdergemeinde 
besichtigt haben. Der Rückweg nach Bezgenried hat uns dann noch bei 
klarer Sicht mit herrlichen Ausblicken auf die Kaiserberge und den 
Albtrauf beschenkt. 
Zum Grillen am Abend haben sich dann doch mehr Leute raus getraut 
und wir hatten noch einen schönen Abend miteinander. 
Bericht Achim Meusel 

 
 
 
 
 
 

ç 

ç 
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u Kaffeeklatsch für Alle 
 

Wie mehrfach angekündigt fand der dritte Kaffeeklatsch im Jahr 2017 am 
Mittwoch,  
den 15.11.17 im Stuckschlössle in Oberwälden statt. 
Neben zahlreichen „Stammgästen“ konnte das Kaffeeteam dieses Mal 
auch einige neue Gesichter begrüßen, das hat uns wirklich sehr gefreut. 
Auch unser Bürgermeister, Herr Frey, schaute wieder bei uns vorbei. 
So startete der Nachmittag wie immer mit Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen oder einer Butterbrezel. Dabei entwickelte sich eine rege 
Unterhaltung, die durch Thomas Bantzhaff unterbrochen wurde, der uns 
einen Film zeigte. Der Göppinger Filmemacher Gerhard Stahl hat uns 
seinen neuesten Film, „Lasst uns das Kind suchen“ – eine 
Weihnachtsgeschichte von Sieger Köder, kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Auf diesem Weg möchten wir uns dafür noch herzlich bedanken, 
natürlich auch bei unserem „Filmvorführer“. 
Bei lebhafter Unterhaltung und dem einen oder anderen Schorle verging 
nach dem Schlussapplaus der Rest des Nachmittags wie im Flug. Gott sei 
Dank konnten wir unsere Gäste noch vor dem kompletten Stromausfall 
verabschieden. Wir haben dann bei Kerzenschein den Rest des Geschirrs 
gespült und der Hausherr hat uns mit der Taschenlampe beim Aufräumen 
geholfen – auch hier noch vielen Dank dafür. 
In diesem Sinne möchte sich das Kaffeeklatschteam bei allen 
anwesenden Teilnehmer ganz herzlich für Ihr zahlreiches Kommen 
bedanken und hofft, dass es künftig auch so bleiben wird. 
Bericht Jürgen und Heidrun Springer 

 
 

 
u Erste Hilfe Kurs 

 
nachdem an die Vorstandschaft der Wunsch nach einem 1. Hilfe Kurs 
herangetragen wurde, 
und aus der Dorfgemeinschaft genügend Interessenten sich melden, 
könnte die Vorstandschaft einen Kurs organisieren. 
Meldungen für den Kurs sind an den Vorstand Manfred Bühler  
Tel. 07161 29126  
oder E-Mail mannebuehler@kabelbw.de zu richten. 
 
Der Vorstand 
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u in eigener Sache 
 
www.dorfgemeinschaft-oberwaelden.de 
 
Übrigens kann diese und alle vergangenen „Fleckapost“ auch im Internet 
gelesen werden. Auf der Webseite der Dorfgemeinschaft  
sind im Fleckapost-Archiv alle Ausgaben seit der ersten vom Januar 2009 
erhältlich. Neben Informationen über die anstehenden Termine und 
Veranstaltungen lesen Sie im Internet auch interessantes und aktuelles 
rund um Oberwälden und die Dorfgemeinschaft. Wer Mitglied bei 
Facebook ist, kann der Dorfgemeinschaft auch gerne dort folgen. Betreut 
werden die Internetauftritts von Thomas Bantzhaff. Fragen und 
Anregungen können über Facebook oder die Webseite gerne an ihn 
gerichtet werden.  
—>www.dorfgemeisnchaft-oberwaelden.de 
—> www.facebook.com/DorfgemeinschaftOberwaelden 
Bericht Thomas Bantzhaff 
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u Termine 

 
09.03.2018      Hauptversammlung 
14.03.2018      Kaffeeklatsch 
30.04.2018      Maibaumaufstellung 
10.05.2018      Frühjahreswanderung 
23.06.2018      Sonnwendfeier 
11.07.2018      Kaffeeklatsch 
03.10.2018      Herbstwanderung 
14.11.2018      Kaffeeklatsch 
 
 


