
Das Jahr 2014: 
 
Die Dorfgemeinschaft Waldbauer hat auch im Jahr 2014 wieder ihre Aktivitäten wie 
das Maifest, die Höfewanderung und den Dorf-Weihnachtsmarkt  durchgeführt. 
 
Diese Anlässe finden mittlerweile zum zweiten, oder sogar dritten Mal statt und 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das die DoGeWa von den Mitbürgern 
akzeptiert wird und sich mittlerweile zu einer festen Größe im Dorfleben etabliert hat, 
können wir auch an den Besucherzahlen auf unserer Internetseite ablesen.  
Dort haben wir in diesem Jahr die „15.000 Klicks - Grenze“ überschritten.  
Im Schnitt sind täglich zwischen 20 und 30 Besucher auf unserer Seite unterwegs um 
sich über Termine, laufende Aktivitäten und neue Projekte zu informieren.  
Das große Interesse freut uns natürlich und bestätigt uns auch in unserem Bestreben 
den Gemeinschaftsgedanken zu stärken und zu pflegen.  
 
 
 
 
Tanz in den Mai:   
 
Die erste DoGeWa Veranstaltung war auch in 2014 wieder der „Tanz in den Mai“. 
Obwohl das Aufstellen des Maibaumes bei heftigen Regenfällen stattfand, wurde die 
Veranstaltung sehr gut besucht und es wurde ein schöner Abend.  
Leider mussten wir beim Abbau des Maibaumes feststellen dass dieser über die 
Jahre witterungsbedingt stark gelitten hatte und an mehrere Stellen so stark 
geschädigt war dass er komplett ersetzt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infoabend: 

Am 12.05 wurde für interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Mehrzweckhalle in 
Zurstrasse eine Informationsveranstaltung zum Thema „Einbruchschutz“ 
durchgeführt. Ein Mitarbeiter der Beratungsstelle der Kriminalpolizei beantwortete 
Fragen rund um die Absicherung von Wohnungen und Häusern und stellte in einem 
Vortrag dar wie "Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden kann". Über die rege 
Teilnahme haben wir uns sehr gefreut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilettenwagen:   

Im Laufe des Jahres 2014 haben wir einen kleinen 
Toilettenwagen anschaffen können. Es besteht also 
nun auch für alle Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit sich diesen für Feiern und Anlässe 
gegen einen kleinen Beitrag auszuleihen.  

 

 

 

 

 

 



Höfewandern:   

Am 13.09.2014 hat die DoGeWa zur zweiten 
Höfewanderung    durch Waldbauer eingeladen. Schon im 
letzten Jahr waren alle Teilnehmer begeistert. Eine 
Wanderung durch die Zeit, bei der es sowohl für neu 
hinzugezogene, wie auch für alteingesessene Bürger 
Waldbauers interessante Informationen gab. Am Ende der 
Wanderung stand ein gemütliches Beisammensein auf 
dem Hof Schöpplenberg.  

 

 

 

 

Ein neuer Baum: 

Durch eine Spende haben wir einen neuen Maibaum erhalten. (Vielen Dank an den 
Spender Jürn Zimmer an dieser Stelle!) Da dieser aber „frisch gefällt“ wurde, musste 
dieser noch von seiner Rinde befreit werden. Zu diesem Zweck haben wir uns an 
einem Samstag auf dem Hof Benscheid getroffen und mit vereinten Kräften fleißig 
geschält.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsfest:   

 
Das Weihnachtsfest der DoGeWa fand im Jahr 2013 trotz 
der widrigen Wetterumstände erstmalig auf dem 
Kirchengelände statt. Kälte, Wind und Regen konnten die 
Gemütlichkeit in den Zelten und in den Räumen des 
Gemeindesaales jedoch nicht trüben. Auch im Jahr 2014 
wird wieder am und um den kirchlichen Gemeindesaal 
gefeiert. Alle Bewohner Waldbauers sind  herzlich 
eingeladen. Für das leibliche Wohl ist natürlich wieder 
bestens gesorgt.  

 
 



 
 
Ausblick 2015 - Wir haben viel vor:     
 
Nachdem wir im Jahr 2014 unser Projekt „Schaukasten“ erfolgreich abgeschlossen 
haben, sollen sich nun auch im Umfeld unseres neuen Objektes die Dinge 
entsprechend verändern. Nach dem Motto „Unser Park soll schöner werden“ 
möchten wir dort folgendes umsetzten:  
 
 

• Die im Park aufgestellten Bänke sollen von ihrer Moos- und Flechtendecke 
befreit und wieder ansehnlich und vor allem nutzbar gemacht werden.  

 
 

• Neue Bepflanzung in den Blumenkästen im Park, die vorhandenen 
Blumenkästen sollen durch „Neue“ ersetzt werden.  

 
 
Für beide Aktionen benötigen wir tatkräftige Unterstützung aus dem Dorf, denn ohne 
euch geht es nicht. Vor allem für die Pflege der Blumenkästen brauchen wir 
sozusagen eine „Patenschaft“. Diese Patenschaft würde z.B regelmäßiges Gießen, 
Unkrautzupfen und ggf. das Ersetzten von Pflanzen beinhalten. Idealerweise würden 
sich hierzu vielleicht sogar mehrere Personen finden und zusammenschließen, denn 
schließlich soll die Sache ja auch Spaß machen. 
Da bereits einige Mitbürger ihre Bereitschaft zur Mithilfe signalisiert haben, sind wir 
sicher einige Helfer finden zu können.  
Sprecht uns hierzu bitte auch gerne direkt an, oder meldet euch per Mail über unsere 
Internetseite.  
 
 
 
 
Weitere Punkte die wir im Jahr 2015 verwirklichen m öchten: 
 
 

• Das Schild am Ortseingang „Gute Erholung in Waldbauer“ soll aufgearbeitet 
werden. 

 
• Schotter anfüllen vor dem Schaukasten im Park. 
 
• Renovierung des Toilettenwagens (Aufschrift DoGeWa, Anstrich, Elektrik) 
 
• Aufarbeiten des „kleinen“ Schaukastens am Ortseingang. 
 
• Verbesserung der Situation an den Papiercontainern  

 
 
An dieser Stelle sei auch noch einmal gesagt das wir uns über jeden Hinweis, jede 
Anregung oder Idee freuen die wir hier mit aufnehmen können.   


