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u Aus dem Vorstand 
 
Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden, 
in diesem Jahr steht neben dem alljährlichen Maibaumstellen und der 
Sonnwendfeier noch das Kinderfest der Gemeinde Wangen am 30.06.2018 
an. Dieses werden wir gemeinsam mit den Landfrauen Wangen bewirten. 
Der Verein hat sich in der letzten Zeit umstrukturiert und verjüngt. 
Gemeinsam mit den Vorständen der Landfrauen haben wir bereits einen 
groben Fahrplan erstellt, wie wir das Kinderfest zusammen organisieren 
können. Wir freuen uns, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam 
stemmen werden und hoffen auch auf weitere zukünftige 
Zusammenarbeit. Da wir nach dem Umzug relativ schnell fast alle Essen 
gleichzeitig ausgeben müssen, brauchen wir entsprechend viel Personal. 
An dieser Stelle möchten wir um eure tatkräftige Unterstützung bitten. 
Auch unsere Kuchenbäckerinnen und –bäcker sind gefragt, denn beim 
Kinderfest dürfen Kaffee und Kuchen während der Aufführungen natürlich 
nicht fehlen. Wir sind uns in der Vorstandschaft einig, dass es das 
Kinderfest auch zukünftig geben soll und wir deshalb gerne bereit sind, die 
Durchführung in diesem Jahr zu übernehmen. 
Auch unsere Arbeiten am Pavillon gehen weiter: Im Lager des 
Nebengebäudes sollen die Wände verputzt werden und der Boden wird 
gelfliest. Die Pfarrscheuer ist seit letztem Jahr Oktober in Privatbesitz und 
muss deshalb geräumt werden. Die Regale aus der Pfarrscheuer sollen 
noch ins Pavillon umgezogen werden um unser restliches Equipment dort 
unterzubringen.  
Für den anstehenden Maibaumhock hat sich Christian Mühlhäuser bereit 
erklärt, das Aufstellen des Maibaums zu organisieren, dafür schonmal 
herzlichen Dank. Zusätzlich benötigen wir noch freiwillige, die die 
Organisation des Caterings übernehmen können. Auch Helfer, die 
Getränke verkaufen oder Grillen sind herzlich eingeladen sich bei Manfred 
Bühler zu melden.  
Auch zur diesjährigen Frühjahrswanderung am 10.05.2018 ins Wental seid 
ihr herzlich eingeladen. Achim Meusel hat auch in diesem Jahr einen tollen 
Ausflug und ein interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt, das 
sehr vielversprechend klingt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Achim! 
Für die diesjährige Sonnwendfeier ist ein besonderes Highlight geplant. Es 
soll ein Public Viewing für das Spiel Deutschland gegen Schweden geben, 
so dass sich unsere Gäste nicht zwischen Fußball und Sonnwendfeier 
entscheiden müssen, sondern beides genießen können. Wir danken hier 
schonmal allen Organisatoren aus dem AK, stellvertretend für alle anderen 
Michael Kolb! 
 
Für die Dorfgemeinschaft 
Manfred Bühler & Martina Mühlhäuser 
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u Silvesterfeuer 
 

 
Wie in jedem Jahr, die letzte Veranstaltung im Alten Jahr und die Erste 
im Neuen Jahr. 
So machten sich die Organisatoren wieder ans Werk, ein Feuer auf 
Kolb`s Wiese am Panoramaweg zu entzünden, damit sich alle Freunde 
des Silvesterfeuers hier treffen können, um gemeinsam das Neue Jahr 
willkommen zu heißen. Bei fast sommerlichen Temperaturen und total 
klarer Sicht war es wieder ein absoluter Höhepunkt, das 

Silvesterfeuerwerk übers komplette 
Filstal anzusehen. Aber auch in den Schurwald hinein wurde das Neue 
Jahr kräftig mit Leuchtraketen und Böllern beschossen.  

 
 
 
 
 

Willkommen 2018 
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u Mitgliederversammlung 
Am 09.03.2018 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der 
Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. statt. Fristgerecht wurde zur 
Versammlung durch Ankündigung im Gemeindeblatt eingeladen. 
Hier der Bericht zur Versammlung: 
 
Am 09.03.2018 durfte der 1. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft 
Oberwälden Manfred Bühler im Dorfgemeinschaftsraum 21 Besucher, 
darunter die Gemeinderäte Tobias Krickel und Mike Schäfer, zur 
Hauptversammlung willkommen heißen 
In seinem Bericht erwähnte dieser, dass der Verein zurzeit 175 
Mitglieder, davon 31 Kinder hat. In den Ausführungen wurden die 
zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten aufgezeigt. So wurden im 
Jahre 2017 unter anderem 4 Vorstandssitzungen durchgeführt.  Das 
Maibaumaufstellen, die Sonnwendfeier, 2 Wanderungen, das Mitwirken 
am Weihnachtsmarkt mit selbstgebackenem Brot und das Silvesterfeuer 
wurden von der Dorfgemeinschaft wieder gemeinsam veranstaltet. 
Sitzungen des Arbeitskreises Kinder und des Arbeitskreises Natur und 
Dorfentwicklung fanden ebenfalls regelmäßig statt.  
Martina Schäfer informierte über den Arbeitskreis Kinder. Im Jahre 2018 
findet wieder ein Osterbacken, das Aufstellen des Kindermaibaumes, eine 
Information über Bienen und ein Apfelfest statt. im Jahre 2017 wurde die 
Förderung des Baumschnittes der Streuobstwiesen fortgesetzt. Hermann 
Mühlhäuser erwähnte, dass zurzeit 357Bäume an der Maßnahme beteiligt 
sind. 36 Obstbäume wurden von der Dorfgemeinschaft bezuschusst. 
Achim Meusel erinnerte an die Ausflüge und Wanderungen des 
abgelaufenen Kalenderjahres 2017 und stellte die Planung für das Jahr 
2018 vor, welche wieder 2 gut geplante Ausflüge/Wanderungen ins 
Wental im Frühjahr und auf das Fuchseck im Herbst vorsieht.  
Christel Mühlhäuser informiert über die Kirbe 2017. Diese war wieder ein 
großer Erfolg. Die Bereitschaft und Hilfe bei diesem Event durch die 
Dorfgemeinschaft war wieder großartig.  Im detaillierten Kassenbericht 
von Uwe Splittgerber konnten die Mitglieder erkennen, dass die Finanzen 
des Vereines geordnet und gesund sind. Die Kassenprüfung, die von 
Christel Mühlhäuser und Heidrun Springer durchgeführt wurde, bestätigte 
dem Kassier eine fehlerlose Führung der Vereinskasse. 
Tobis Krickel beantragte für die Vorstandschaft die Entlastung des 
gesamten Vorstandes, welche von der Versammlung einstimmig erfolgte. 
Zum Abschluss der Hauptversammlung wurden die Planungen für das 
Jahr 2018, sowie über aktuelle Themen diskutiert.  
In einer Bildererschau, die von Thomas Bantzhaff vorbereitet und gezeigt 
wurde, wurden Erinnerungen aus 20Jahren Dorfgemeinschaft wieder 
sichtbar. 
Bericht Jürgen Springer 
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u Mostprämierung 2018 
Liebe Mitglieder und Teilnehmer unserer vergangenen Prämierungen. Wie 
allen bekannt hatten wir im Frühjahr 2017 einen totalen Frosteinbruch 
während der Haupt-Obstblütezeit. Was daraus wurde ist in unserer 
Region bekannt. Es gibt keinerlei Äpfel und Birnen, um unser 
schwäbisches Getränk herzustellen. Und somit wird in diesem Jahr unsere 
Mostprämierung leider ausfallen. Wir hoffen, euch alle dafür wieder im 
Jahre 2019 begrüßen zu können. 
Euer Team der Mostprobe 

 
 
u Kinderfest 2018 

Das Kinderfest der Gemeinde wird am 30.06.2018 gefeiert. 
Die Dorfgemeinschaft Oberwälden und die Landfrauen sind aktiv daran 
beteiligt. 
Für das Essen und die Getränke, die Kasse usw. benötigen wir Eure 
Unterstützung und Hilfe. 
Es würde uns freuen, wenn sich recht viele Mitglieder und Freunde der 
Dorfgemeinschaft für diesen Einsatz melden. 
Nähere Informationen folgen durch Rundmails. 
Bei Fragen kann man sich gerne an  
Martina Mühlhäuser  
E-Mail martina.kolb82@gmx.de   
oder an Manfred Bühler  
E-Mail mannebuehler@kabelbw.de wenden 

 
 

u Kaffeeklatsch für alle 
in Südafrika 
Endlich ist wieder Kaffeeklatsch in Oberwälden. Die etwas 
ruhigere Jahreszeit neigt sich dem Ende entgegen und so 
war es Zeit für den ersten Kaffeeklatsch des Jahres. Für 
Mittwoch, den 14.03. hatte das Team frische Kuchen 
gebacken und Kaffee gekocht.  Gleich zu Beginn hat sich 
eine rege Unterhaltung eingestellt, die Stimmung war gut. 
Leider war der Kaffeeklatsch nicht so gut besucht wie 
erhofft. Es hat sich herausgestellt, dass wohl eine andere 
Veranstaltung parallel stattgefunden hat. Schade, denn 
alle die nicht da waren, haben einen großartigen 
Bildervortag über die Safari durch das südliche Afrika verpasst. 
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Von Johannesburg über Pretoria, 
Soweto, dem Krüger 
Nationalpark ging es über 
Kapstadt, dem Kap der guten 
Hoffnung und den Winelands 
weiter nach Namibia. Entweder 
Sand- oder Geröllwüste. Ein 
Stück durch die Namib-Wüste, 
dann nach Swakopmund und 
weiter ins Landesinnere zum 

Etoscha Nationalpark. Eine wunderbare Tierwelt präsentierte sich dort. Von Namibia 
ging es dann weiter nach Botswana um dort den Chobe Nationalpark und den Chobe 
River zu erkunden. Letzte Station waren in Simbabwe die Viktoria-Falls. 
Nach einer Pause zur Diskussion über das gesehene gab es noch einen kurzen 
Bildervortrag über Rom, Neapel und die Amalfiküste. Auch diese Bilder fanden 
großen Anklang. Und so war der Nachmittag auch schon wieder an seinem Ende 
angekommen. Schon heute freut sich das Kaffeeklatsch-Team auf den nächsten 
Kaffeeklatsch für Alle. 

 
Ein paar Bilder von der Safari 
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Wie beschrieben waren auch noch Bilder von Rom dabei ... 
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u Termine 
 
30.04.2018 Maibaumstellen am Dorfplatz   
10.05.2018 Frühjahrswanderung näheres hierzu später 
23.06.2018 Sonnwendfeuer am Oberwälder See  
30.06.2018 Gemeindekinderfest  näheres hierzu später 
11.07.2018 Kaffeeklatsch für Alle im Stuckschlössle  
03.10.2018 Herbstwanderung  näheres hierzu später 
14.11.2018 Kaffeeklatsch für Ältere im Stuckschlössle 
 
Apfel-Nussfest: es wird wegen der mageren Apfelernte später 
entschieden ob es stattfinden kann 
 
 
 
 


