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In eigener Sache 
Werte Vereinskameraden, Ehrenmitglieder, werte passive Mitglieder, 
in der heutigen Generalversammlung wollen wir euch die 16. Ausgabe unserer Vereinszeit-
schrift vorstellen. Hochrangige Jubiläen und viele weitere Ereignisse, insbesondere die 
vielen Aktivitäten unseres Vereines, die im abgelaufenen Jahr absolviert wurden, sind wie-
der ausführlich dokumentiert. Für die Mitarbeit und für die Beiträge dieser Broschüre darf 
ich mich bei Stefan Neumaier, seiner Frau Bianca und Roland Buttgereit bedanken sowie 
bei Hermann Kornmayer für seine Presseberichte. Ein Dank auch unseren zahlreichen 
Werbepartnern, die mit ihren Anzeigen die Erstellung dieser Broschüre unterstützen. Für 
das Korrekturlesen gilt mein Dank meinem Schwager Wilhelm Lehmann aus Ludwigsburg.  
Ludwig Lehmann, Schriftführer 
 
Impressum 
Redaktion: Ludwig Lehmann, Stefan Neumaier 
Berichte: Ludwig Lehmann, Stefan & Bianca Neumaier, Roland Buttgereit, Hermann Korn-
mayer 
Druck und Herstellung: Stefan und Bianca Neumaier / Auflage 350 

Inhaltsverzeichnis / In eigener Sache / Impressum 
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Vorwort 

 Liebe Trachtenfrauen, liebe Kameradinnen und Kameraden! 
 

Zunächst möchte ich mich wieder bei allen Aktiven, aber auch bei unseren Freun-
den und Gönnern recht herzlich für Ihre Arbeit und auch für Ihre Unterstützung im 
Jahr 2017 bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates, die das ganze Jahr hindurch viel 
Arbeit auf sich nehmen und mich unterstützen und 
somit den Verein voranbringen. 
Ein ganz besonderer Gruß gilt unseren Passiven Mit-
gliedern, die auch in diesem Jahr wieder ein Exemplar 
der Vereinsdokumentation mit vielen Informationen 
über unsere Bürgerwehr erhalten. Ich bedanke mich 
recht herzlich für die jährliche Unterstützung durch 
den Mitgliedsbeitrag, der uns in unserer Arbeit für den 
Erhalt des Brauchtums unterstützt – Vielen Dank! 
Im Jahr 2017 waren die herausragenden Ereignisse, 
neben den örtlichen Hochfesten Fronleichnam und 
„Gallenkilwi, die Teilnahme am Landestreffen in Villin-
gen sowie am Peter- und Paulsfest in Bretten. Unsere 
Wehr konnte sich zusammen mit Spielmannszug und 
Trachtentanzgruppe hervorragend präsentieren. 
Auch beim Aufmarsch in Offenburg, anlässlich des 75. 
Geburtstages von Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang 
Schäuble konnten wir uns zusammen mit vielen Weh-
ren aus dem Ortenaukreis sehr gut präsentieren. 
Ebenso waren wir im Jahr 2017 Ausrichter der „Oberharmersbacher Kilwi“, die 
unsere Mitglieder wieder mit viel Kraftanstrengung zu einem großen Erfolg ge-
macht haben. Insbesondere das ausverkaufte Festzelt am Samstagabend mit der 
Starkapelle „Schürzenjäger“ hat hierzu erheblich beigetragen. 
Über all das berichten wir in unserem Vereinsheft. Ich wünsche deshalb viel Spaß 
beim Lesen. 
 

Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bei unserem Redaktionsteam bedan-
ken. Mit viel Fleiß und Mühe wurde wieder diese Vereinszeitschrift gestaltet, die 
unser Vereinsleben in hervorragender Weise dokumentiert. Herzlichen Dank! 
In diesem Sinne wünsche ich nochmals allen „alles Gute“. 
 
Klaus Laifer, Vorstand und Kommandant 
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Mitgliederstand am 31.12.2017 

Wehr:    59 
Spielmannszug:   33 
Trachtentanzgruppe:  32 
Kindervolkstanzgruppe: 29 Gesamt  153 aktive Mitglieder 
 

Ehrenmitglieder:   28 
 
Abgänge - Zugänge: 
Wehr: 6 Abgänge - 7 Zugänge. 
Wir freuen uns über die neue Mitgliedschaft von: Jörg Lehmann, 
Christoph Jilg, Florian Birk, Marius Huber, Lukas Spitzmüller, Lasse Strübing, 
Joachim Weiss. 
Spielmannszug: 3 Abgänge 
Trachtentanzgruppe: Keine Veränderungen 
Kindervolkstanzgruppe: Keine Veränderungen 
 
Leider sind 2017 folgende Kameraden/innen verstorben: 
11.01  August Hug    16.04.  Eveline Hug   
13.05.  Hubert Glatz      02.11.  Wilhelm Schilli   
04.12. August Zimmermann     24.12. Anton Neumaier     



5 

 

Rückblick auf die Generalversammlung 2017 

Rückblick auf die Generalversammlung am 08. April 2017 
im Gasthaus Hubertus 

 
Der Spielmannszug unter Leitung von Tambourmajor Rudolf Maier eröffnet 

mit zwei Märschen die Versammlung. Anwesend sind 92 Mitglieder. Jedes 

Mitglied erhält einen Verzehrbon im Wert von € 3,00. 

Vorstand Klaus Laifer begrüßt die erschienenen Mitglieder, unter ihnen 

Herr Bürgermeister Siegfried Huber, Ehrenmitglieder, Vereinsvorstände der 

örtlichen Vereine, die passiven Mitglieder sowie Herr Kornmayer von der 

Presse. 
 

Danach erfolgt die Totenehrung der im Jahr 2016 verstorbenen Mitglieder 

durch Vorstand Klaus Laifer. 

Es verstarben: 

Das aktive Mitglied Roland Boschert 

Die Ehrenmitglieder Wilhelm Huber und Wilhelm Lehmann 

Die passiven Mitglieder Albert Jilg, Erwin Lehmann und Roswitha Rauber  

Ihnen zu Ehren erheben sich die Anwesenden von Ihren Sitzen. 

 
Bericht des 1. Vorstandes und Kommandanten  

Vorstand Klaus Laifer erinnert in seinem Bericht nochmals an die herausra-

genden Ereignisse im Jahr 2016. Es waren dies die kirchlichen Hochfeste in 

Oberharmersbach, die Heimattage in Bad Mergentheim sowie das Kame-

radschaftsschießen in Zell a.H. Die beiden auswärtigen Termine haben wie-

der zur Vertiefung der Kameradschaft beigetragen. Klaus Laifer gibt an-

schließend eine kurze Vorschau auf die anstehenden Termine in diesem 

Jahr: das Peter-und Paulsfest in Bretten im Juli und und das Landestreffen 

in Villingen. Er bittet die Mitglieder, sich auch hier vollzählig zu beteiligen. 

Sein Dank geht an den Verwaltungsrat und an die einzelnen Leiter der Ab-

teilungen für die geleistete Arbeit. 
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Rückblick auf die Generalversammlung 2017 

Bericht des Schriftführers 

Die aufgeführten Termine im Jahr 2016 werden durch  Ludwig Lehmann 

nochmals ausführlich vorgetragen.  

 
Bericht des Kassierers/Entlastung  

Erwin Gieringer kann in seinem Bericht über ein positives Ergebnis in der 

Vereinskasse berichten. Die Kasse wurde von den aktiven Gewehrträgern 

Wilfried Furtwengler und Fridolin Laifer am 05. April geprüft. Die beiden 

Kassenprüfer fanden eine vorbildlich geführte Kasse vor. Fridolin Laifer 

empfiehlt der Versammlung die Entlastung, welche durch die Mitglieder 

einstimmig ausgesprochen wird. Auch die gesamte Vorstandschaft wird  

durch Handzeichen einstimmig entlastet. 

 
Bericht des Hauptmanns  

Albert Nitsche ist mit der Beteiligung von 80 % an den kirchlichen Hochfes-

ten  zufrieden. Die Teilnahme an den Marschproben und an den auswärti-

gen Auftritten lasse jedoch zu wünschen übrig. Albert Nitsche appeliert an 

die Mitglieder der Wehr, dass hier die Beteiligung besser werden muss.  

Mit einer guten Beteiligung werde auch die Arbeit des Kommandanten und 

der gesamten Verwaltung unterstützt.  
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Rückblick auf die Generalversammlung 2017 

Bericht des Tambourmajors  
Rudolf Maier ist mit der Leistung im vergangenen Jahr nicht ganz zufrieden. 
Der Probenbesuch ist gegenüber dem Vorjahr um 6% zurückgegangen. Er 
bittet die Mitglieder des Spielmannszuges, den Probenbesuch im Jahr 2017 
wieder ernster zu nehmen. Für die Unterstützung in der Führung des Spiel-
mannszuges bedankt sich Rudolf Maier bei Martin Brosemer und Michael 
Pfundstein sowie bei Ludwig Lehmann und den Jugendleitern Victor Lud-
wig, Klaus Lehmann und Lorena Schmieder. 
 

Bericht des Leiters der Trachtentanzgruppe  
Ein positives Bild kann Fridolin Laifer von den zahlreichen Aktivitäten der 
Trachtentanzgruppe im Jahr 2016 zeichnen.  
 

Bericht der Kindervolkstanzgruppe  
Bianca Neumaier berichtet über viele Termine der Kindervolkstanzgruppe. 
Es wurde viel mit den Kindern unternommen, und dies immer so, dass der 
Spaß und die Freude in der Gruppe erhalten bleiben. 
 

Wahl des 1. Vorstandes und des Kassierers  
Die Wahlleitung übernimmt Bürgermeister Siegfried Huber. 
Einstimmig per Akklamation wiedergewählt: 
1.Vorstand und Kommandant Klaus Laifer 
Kassierer     Erwin Gieringer 
 
Ehrungen 

Klaus Laifer gibt die zu ehrenden Mitglieder bekannt. 
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Rückblick auf die Generalversammlung 2017 

Klaus Hug, Klaus Pfundstein und Markus Kubasek werden an Fronleichnam 

für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. 

Peter Witschel wird am Fronleichnamstag die Ehrenmitgliedschaft verlie-

hen. 

 

Wünsche und Anträge 

Albert Nitsche bedankt sich für die Teilnahme an den Auftritten im Jahr 

2016. Sein besonderer Dank gilt Klaus Laifer für die im Jahr 2016 geleistete 

Arbeit im Vorstand. 

Johannes Schmieder stellt den Antrag, den Schwarzpulverschein zu absol-
vieren. 
Bürgermeister Siegfried Huber bedankt sich für die Auftritte in der Öffent-
lichkeit und das positive Erscheinungsbild zur Repräsentation unserer Ge-
meinde. Sein Dank geht an die Vereinsverantwortlichen und an die gute 
Jugendarbeit im Spielmannszug und in der Kindervolkstanzgruppe. 
Stefan Neumaier verteilt die neue Vereinszeitschrift. 
Fridolin Laifer gibt bekannt, dass ein Trachtentreffen geplant ist, evtl. auf 
dem Vogtsbauernhof oder auf der Landesgartenschau. Hier sollten sich 
möglichst viele Trachtenträger aus dem Kinzigtal beteiligen. 
Klaus Laifer erinnert in der Terminvorschau nochmals auf das Peter – und 
Paulsfest in Bretten und auf das Landestreffen in Villingen und bittet alle 
Mitglieder sich zu beteiligen . Er bittet auch um vollzähligen Arbeitseinsatz 
bei der Kilwi.  
 
Ende der Versammlung: 21.45 Uhr 
 
1. Vorstand u. Kommandant  Schriftführer 

Klaus Laifer      Ludwig Lehmann  
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Titelbild - Werbung neuer Mitglieder 

Werbung neuer Mitglieder 
 

Die Mitglieder sind die wichtigsten Pfeiler eines Vereins. Ohne sie kann die 
Organisation nicht bestehen und erst recht nicht aktiv sein. Das Thema Mit-
gliedergewinnung sollte daher allgegenwärtig sein und nie außer Acht ge-
lassen werden. Auch wenn unser Verein ausreichend Mitglieder hat, sollten 
wir alle immer an den Nachwuchs denken, der in einigen Jahren dafür 
sorgt, dass es weitergeht. 
Nutzt die Mundpropaganda! 
Nichts ist so erfolgreich wie die Mundpropaganda eines zufriedenen Mit-
glieds. Dies bedeutet natürlich auch, sich um die Zufriedenheit der Mitglie-
der zu kümmern, denn nur zufriedene Mitglieder sprechen begeistert über 
unseren Verein und werden auch uns die Treue halten.   
Ludwig Lehmann 

Das Titelbild zeigt in diesem Jahr das Antreten an Fronleichnam 2008. Mit dabei waren 57 
Musiker der Miliz und Trachtenkapelle, 41 Gewehrträger und 27 Kameraden des Spiel-
mannszuges. 



10 

 

Ohne unsere Sponsoren wäre diese Vereinszeitung nicht machbar. 
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Josef Lehmann wird 85 

 

 Am 1. März feierte Josef Lehmann („Petersepp“) seinen 
 85. Geburtstag, wozu ihm auch Bürgermeister Siegfried Huber seine per-
sönlichen Glückwünsche und die der Gemeinde aussprach.  

Für Bürgerwehr und Spielmannszug war es Ehrensache, am Sonntag im Ho-
tel „Bären-Stubensaal“ ihrem Ehrenmitglied und langjährigen Kameraden 
die Aufwartung zu machen. Josef Lehmann gehörte 1949 im Alter von 17 
Jahren zu jenen Männern, die den Spielmannszug  nach dem Krieg wieder 
neu gegründet haben. Dafür dankte ihm der 1.Vorsitzende und Komman-
dant Klaus Laifer in seiner Laudatio, in der er auch daran erinnerte, dass 
der Jubilar später  zu den Gewehrträgern wechselte, in deren Reihen er bis 
ins hohe Alter mitmarschierte. Aufgrund seiner Verdienste sowie der lang-
jährigen aktiven Mitgliedschaft wurde Josef Lehmann nicht nur die Ehren-
mitgliedschaft verliehen, im Jahr 2009 konnte er die äußerst seltene Eh-
rung des Landesverbandes der Bürgerwehren, das Treudienst-
Ehrenzeichen für 60-jährige aktive Dienstzeit entgegennehmen. 
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Josef Rauber wird 80 

   Am Mittwoch, 22. März feierte Josef Rauber, Brugasse 20, seinen 

80.Geburtstag. Am Vorabend gratulierten ihm dazu der Verwaltungsrat der 
Historischen Bürgerwehr und der Spielmannszug mit einem flotten Ständ-
chen. Vorsit-
zender und 
Kommandant 
Klaus Laifer 
skizzierte in 
seiner Lauda-
tio den Wer-
degang des 
Jubilars im 
Verein und 
hob seine be-
sonderen Ver-
dienste her-
vor. Schon als 
17-Jähriger 
war Josef Rau-
ber 1954 in 
den Spiel-
mannszug ein-
getreten und ist seither als Pfeifer nicht mehr wegzudenken. Klaus Laifer 
lobte das vorbildliche Engagement des Dienstältesten, der auch nach nun-
mehr 63 Jahren immer noch an Proben und Konzerten teilnimmt. Neben 
dem Musizieren war Josef Rauber zudem viele Jahre für die Statistik und die 
Kameradschaftskasse verantwortlich, ein „Nebenjob“, den er gewissenhaft 
ausführte. „Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet“, sagte der Komman-
dant, was sich auch dadurch ausdrückte, dass der Jubilar 2004 von der Bür-
gerwehr zum Ehrenmitglied ernannt und im Jahr 2014 vom Landesverband 
der Bürgerwehren und Milizen mit dem äußerst seltenen Treudienst-
Ehrenzeichen für 60 - jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. 
Mit der Überreichung eines Geschenkkorbs verband Klaus Laifer die Wün-
sche für weitere Lebensjahre bei bester Gesundheit. Mit einem Blumen-
strauß für Ehefrau Liselotte drückte er den Dank der Bürgerwehr für ihr Ver-
ständnis und ihre Unterstützung aus.  
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Erwin Bilharz wird 80 

   Erwin Bilharz, Talstraße 72, feierte am Dienstag, 05.Dezember seinen 80. 

Geburtstag. In die Schar der vie-
len Gratulanten reihte sich auch 
Bürgermeister Siegfried Huber 
ein, der mit einer Urkunde die 
Glückwünsche der Gemeinde 
aussprach.  
Der Jubilar wurde als jüngstes 
von drei Kindern des Ehepaars 
Wilhelm und Sophia Bilharz ge-
boren. Der Vater führte am 
Schrofen ein kleines Eisenwaren-
geschäft und war zudem als Hei-
zer auf der Lok des Harmersbach
-Bähnles beschäftigt. Nach der 
Schulzeit absolvierte Erwin Bilharz eine Schlosserlehre und fand zunächst 
Arbeit bei Haaser-Metallbau (Haslach) und von 1960 bis 1973 bei der Firma 
Holzer, heute Metaldyne. Nach der Meisterprüfung 1967 gründete er 1973 
eine eigene Schlosserei. Beim Aufbau des Betriebes und dem Neubau des 
heutigen Wohn- und Geschäftshauses war ihm seine Frau Martha, gebore-
ne Walter, eine große Hilfe. Aus der 1964 geschlossenen Ehe entstammen 
vier Kinder, von denen der älteste Sohn Roland im Jahr 2000 den Betrieb 
übernahm und ihn um die Bereiche Blechnerei und Sanitär erweiterte. 
Sechs Enkelkinder konnten ihrem Großvater gratulieren. 
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Erwin Bilharz wird 80 

Zusammen mit seiner Frau unternimmt Erwin Bilharz regelmäßig Radtou-
ren und hält sich dadurch fit. Und so kann er dank seiner guten körperli-
chen und geistigen Verfassung noch im Ladengeschäft mithelfen.  
Wichtig für den Jubilar war als Ausgleich zur Arbeit das Vereinsleben. In 
jungen Jahren war er aktiver Fußballer beim SVO und von 1960 bis 2000 
schlug er die große Trommel im Spielmanns- und Fanfarenzug der Histori-
schen Bürgerwehr. 

Für ihn war es Ehrensache, seinen lang-
jährigen Kameraden am Abend beim 
Geburtstagsständchen zu beweisen, 
dass er das Trommeln immer noch be-
herrscht. In seiner Laudatio würdigte 
der Vorsitzende und Kommandant Klaus 
Laifer die langjährige Treue und das En-
gagement des Ehrenmitglieds und über-
reichte ein Präsent.   
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Berthold Pfundstein wird 75 

    Mit einem flotten Ständchen und einem Ehrensalut gratulierten am 

Samstag die Kameraden der Historischen Bürgerwehr ihrem Ehrenmitglied 

Berthold Pfundstein zu seinem 75.Geburtstag. Vorsitzender und Komman-

dant Klaus Laifer würdigte in seiner Laudatio seine langjährige Treue und 

besonderen Verdienste. 

Im Alter von 26 Jahren trat Berthold Pfundstein 1968 in die Oberharmers-

bacher Bürgerwehr ein und trägt auch heute noch sein Gewehr mit Stolz 

und Würde. Für seine langjährige aktive Dienstzeit wurde er 2008 mit dem 

Treudienstehrenzeichen des Landesverbandes ausgezeichnet. Der gebürti-

ge Oberharmersbacher hat seinen Wohnsitz seit vielen Jahren in Zell a.H., 

was ihn aber nicht daran hindert, regelmäßig zu Proben und Auftritten an-

zureisen. Dies drücke, so Laifer, die besondere Verbundenheit zu seinem 

Heimatort aus. Besonders wertvoll für die Bürgerwehr war seine berufliche 

Erfahrung als Elektriker anlässlich der Kilwi. Zudem engagiert sich Berthold 

Pfundstein seit Jahren auch im Förderverein der Bürgerwehr. All dies waren 

Gründe, ihn 2012 mit Erreichen der Altersgrenze zum Ehrenmitglied zu er-

nennen. Mit einem Gutschein als Präsent gratulierte ihm Klaus Laifer und 

verband dies mit dem Wunsch, dass der Jubilar bei bester Gesundheit noch 

lange in den Reihen seiner Kameraden mitmarschieren kann. Zum Dank für 

die Ehrung lud Berthold Pfundstein zu einem kameradschaftlichen Beisam-

mensein im Gasthaus „Hubertus“ ein.  >> 
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Berthold Pfundstein 

Kommandant Klaus Laifer und sein Stellvertreter Albert Nitsche überbrachten Bert-

hold Pfundstein die Glückwünsche der Bürgerwehr. 

Geburtstagsgedanken 
 

Ein Mensch besinnt sich dieser Tage, 
dass ein Jahr älter, ohne Frage 

er leider nun geworden ist. 
 

So war es stets, so wird es sein. 
Der Mensch, er stellt sich darauf ein 

und nimmt den Tag so wie er ist. 
Er bleibt Geburtstagsrealist. 

https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
https://www.aphorismen.de/gedicht/41985
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Besondere Geburtstage 

Folgende aktive Mitglieder feierten im Jahr 2017 einen besonderen  

Geburtstag 

  

13. Februar   Lehmann Fridolin  60 Jahre 

21. Februar  Hug Eveline   60 Jahre 

22. April  Bilharz Roland   50 Jahre 

21. Juni  Kälble Ulrich   50 Jahre 

22. Oktober Huber Gallus   60 Jahre 

14. November Brucher Ludwig   65 Jahre 

26. Dezember  Witschel Peter   70 Jahre 

 

Die Vorstandschaft gratulierte den jeweiligen Geburtstagsjubilaren  und 

überreichte ein Präsent.  
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Ehrungen 

 Über 130 Uniformträger prägten wieder die Feierlichkeiten des Fron-
leichnamsfestes. Für die Bürgerwehr ist es an diesem Tag Brauch, im An-
schluss an den Aufmarsch beim Pfarrhaus die Ehrungen durchzuführen. 
Fünf  langjährige Vereinsmitglieder konnte Vorsitzender Klaus Laifer im Stu-
bensaal auszeichnen. 

Für 15 Jahre Dienstzeit in 
der Bürgerwehr erhielten 
Leonhard Ludwig und 
Björn Liebke eine Dan-
kesurkunde. 
Für 25 Jahre konnten 
Markus Kubasek vom 
Spielmannszug sowie Ge-
wehrträger Klaus Pfund-
stein das Treuedienstab-
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Ehrungen 

zeichen und die Ehrenurkunde des Landesverbandes der Bürgerwehren von 
Baden-Südhessen entgegennehmen. 
Für 50 Jahre aktive Dienstzeit wurde Peter Witschel zum Ehrenmitglied er-
nannt.  
Klaus Laifer dankte allen Geehrten mit einem Weinpräsent. 
 

Verabschiedungen 
 

Zwei langjährige Kameraden trugen an diesem Tag ein letztes Mal die Uni-
form, denn aus gesundheitlichen Gründen baten sie um die Verabschie-
dung in den Ruhestand. Werner Harter marschierte seit 1964 und Ewald 
Laifer seit 1969 in den Reihen der Bürgerwehr. Beide, so Kommandant 
Klaus Laifer, zeichneten sich durch ihr beispielhaftes Engagement im Einsatz 
für Heimat und Brauchtum aus und waren dafür vor einigen Jahren schon 
zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Mit einem Weinpräsent dankte Klaus 
Laifer den Kameraden Werner Harter und Ewald Laifer. 
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Am 29. Dezember wurde un-
ser Kamerad Anton Neumaier 
zu seiner letzten Ruhestätte 
begleitet. Mit einem dreifa-
chen Salut der Bürgerwehr 
und dem Lied vom guten Ka-
meraden wurde ihm die letzte 
Ehre erwiesen. Anton Neumai-
er war über 60 Jahre aktiver 
Spielmann und zählte in dieser 
Zeit zu einem zuverlässigen 
und treuen Kamerad. 

Wir werden unseren verstorbenen Kameraden ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 

In Gedenken 

Am 19. April wurde Eveline Hug, die 
über 40 Jahre in der Trachtentanz-
gruppe aktiv war, in der St. Gallus- 

Kirche verabschiedet. Mit dem  Lied 
vom guten Kameraden und einer Sal-

ve der Bürgerwehr wurde Eveline 
Hug nach der Verabschiedungsfeier  
vor der Kirche die letzte Ehre erwie-

sen. 

Eveline Hug geb. Boschert 
21.02.1957 - 16.04.2017 

Anton Neumaier 
19.02.1934 - 24.12.2017 
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Bretten 2017 

 Peter-und Paulsfest in Bretten 
Ein besonderes Erlebnis war mal wieder die Teilnahme am Peter-und Paul-
fest in Bretten am 01.und 02. Juli. Mit 70 Personen in zwei Bussen kamen 
wir bei idealen Wetterbedingungen in Bretten an und bezogen zunächst das 
Quartier. Schon bald darauf wurde zu einem Aufmarsch angetreten, und 
abends gab unser Spielmannszug auf der Festbühne ein halbstündiges Kon-

zert. Anschließemd wur-
de zum Zapfenstreich 
angetreten, der von der 
Stadtkapelle Bretten 
ausgeführt wurde. Nach 
einer kurzen Nacht und 
einem guten Frühstück 
nahmen wir am Feld-
gottesdienst teil. Höhe-
punkt des Tages war am 
Mittag der große bunte 

Festzug. Nach anschließender Stärkung und Durstlöschung fuhren wir am 
späten Nachmittag wieder nach Hause.      
Ludwig Lehmann 
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Kameradschaftsschießen 

Am Sonntag, 18.6.2017 um 10:30 Uhr fand zum vierten Mal das Kamerad-
schaftsschießen der Bürgerwehr auf dem Schießplatz des Zeller Schützen-
vereins statt. 
Gut 20 Kameradinnen und Kameraden der Bürgerwehr, der Musik und der 
Trachtentänzer trafen sich bei sonnigem, warmen Wetter auf dem Zeller 
Schießplatz. 
Dort hatten die Sportschützen um ihren 1. Vorsitzenden Jürgen Hoferer 
den Schießplatz wieder gut vorbereitet. 
Wieder auf hohem Niveau wurden drei Wertungsrunden geschossen, wo-
bei sich der Vorjahressieger Lorenz Schießl mit 129 Ringen ( 43/40/46) klar 
absetzte. 
Klaus Laifer und Martin Bosemer hatten 126 Ringe und beim Stechen setzte 
sich diesmal unser Kommandant klar durch und belegte den zweiten Platz. 
Diesmal nahmen vier Damen teil – Jacqueline Barth, Tina Barth, Lucia 
Schießl und Linda Schießl- und auch hier lag die Familie Schießl- diesmal 
Linda Schießl- mit 121 Ringen vorn und nahm den Pokal mit nach Hause. 
Ein weiteres Mal bewahrheitete sich die Annahme, dass die Familie Schießl 
in der längeren oder kürzen Vergangenheit ihren Namen zu Recht erhielt 
und bis heute erfolgreich unter Beweis stellt. 
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Kameradschaftsschießen 

 
Neben der Bewirtung war auch an diesem Sonntag wieder alles zur Zufrie-
denheit der Bürgerwehr vorbereitet und dem 5. Schießen- mit großer Si-
cherheit am 24.6.2018- steht somit nichts im Wege. Wer Lust hat schon 
mal üben !!!!!       Roland Buttgereith 
 

Am 9./10.6.2018 findet das alljährliche Jedermann-Schießen statt. 
Die Bürgerwehr wird wieder mit mindestens zwei Mannschaften teilneh-
men, die Meldegebühr wird vom Förderverein übernommen 
(Interessenten melden sich bitte bei Roland Buttgereit ). 
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Landestreffen Villingen am 22. und 23. Juli 

   Unter der Schirmherrschaft seiner Königlichen Hoheit Max Markgraf von 
Baden und Landrat Sven Hinterseh beteiligten sich rund 1200 Bürgersolda-
ten und Trachtenträger aus nah und fern an einer gelungenen und mit all-
seitigem Lob bedachten Veranstaltung. Der erste Höhepunkt war am Sams-
tagabend der Große Zapfenstreich auf dem Gelände der einstigen Alten 
Tonhalle gegenüber der Neuen  Tonhalle. 
Angeführt von der in Fackelschein getauchten Stadt- und Bürgerwehrmusik 
marschierten die Formationen der befreundeten Wehren und deren Musik-
kapellen ein und nahmen Aufstellung zu Ehren des Markgrafen, der die fei-
erliche Zeremonie an der Seite von Innenminister Thomas Strobl auf der 
Ehrentribüne verfolgte. Kurios: Genau als der leitende Offizier, Oberst Hajo 
Böhm, die Spielfolge mit Gebet zum Großen Zapfenstreich ankündigte, be-
gann es zu regnen. 
Doch Petrus war gnädig und der Zapfenstreich konnte, verfolgt von Hun-
derten unempfindlichen Zuschauern, wie geplant ausgeführt werden. 
Am Sonntagmorgen strahlte dafür die Sonne zum ökumenischen Feld-
gottesdienst auf dem Münsterplatz. Im Beisein der Bürgersoldaten aller 
Wehren und Milizen sowie einer großen Anzahl ziviler Besucher zelebrier-
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Landestreffen Villingen am 22. und 23. Juli 

ten die Dekane Josef Fischer und Wolfgang Rüter-Ebel einen Gottesdienst, 
in dem es um Freiheit, Gerechtigkeit und die Würde des Menschen ging, 
um verantwortungsvolles und kameradschaftliches Handeln sowie um das 
wohlwollende Interesse am Fremden. 

Höhepunkt und Abschluss des vielgepriesenen und von etlichen befreunde-
ten Vereinen mitgestalteten Bürgerfestes war am Sonntagnachmittag bei 
bestem Wetter der Festumzug aller beteiligten Gruppen. 
Mit dabei auch das Historische Grenadiercorps mit seinen Gästen. 
Das bunte Bild ließ die Herzen der Zuschauer an den Straßenrändern des 
Zähringerkreuzes hüpfen – die Stimmung hätte besser nicht sein können. 
Ludwig Lehmann 

Im Heft sind noch weitere Bilder aus Villingen zu finden. 
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Preisrätsel 

Die heutige Preisfrage ist:  

Welchem Bürgerwehr-Kameraden kann dieses „Beindurcheinander“ zuge-

ordnet werden??? Gesucht sind Name, Schuhgröße und Geburtsdatum. 

Auflösung und Preisverleihung nur am Abend der Generalversammlung. 
Der Beinträger selbst ist von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die ersten drei Meldungen mit der richtigen Lösung erhalten den Gewinn. 

Stefan Neumaier 
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17. September Winzerfest in Auggen 

   Viele hundert Zuschauer säumten bei sonnigem Herbstwetter den Weg 
der 53 Gruppen mit Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern beim schö-
nen Festumzug, dem Höhepunkt des Auggener Winzerfestes.  Mit dabei 
auch die Oberharmersbacher Bürgerwehr mit Spielmannszug und Trachten-
gruppe. Der traditionelle Trachtenumzug fand im Rahmen des Kreistrach-
tenfestes statt – damit wurde auch der 30. Geburtstag der Auggener Trach-
tengruppe gefeiert.  
Das Auggener Winzerfest gibt natürlich auch einen guten Überblick über die 
reichhaltige Produktpalette der Winzergenossenschaft, die mit einer Rebflä-
che von rund 500 Hektar an den Standorten Auggen und Laufen zu den 
Schwergewichten im Markgräflerland, ja in ganz Baden gehört und bei 
Wettbewerben und in der Fachpresse immer wieder positiv auffällt. So wur-
de nach einem schönen Tag in Auggen mit vielen positiven Eindrücken ge-
gen Abend die Heimreise angetreten.      Ludwig Lehmann 
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Einladung der Bürgerwehren zum 75. Geburtstag ... 

Geburtstagseinladung der besonderen Art 
Der Vormittag begann mit einem großen Aufmarsch     
 an Bürgerwehren und Trachtengruppen aus 

dem Wahlbezirk des Jubilares. 
Vor der Reithalle defilierten sie 
an Schäuble und seinen Gästen  
vorbei, salutierten und machten 
dem Jubilar ganz offenkundig ei-
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… von Dr. Wolfgang Schäuble 

ne große Freude. Schäuble war gerührt. "Mehr, als ich es sonst zugeben 
würde", sagte er später. Das bunte Bild der Trachtenträger war eine Idee 
der Parteikollegin Kordula Kovac aus Wolfach im Kinzigtal, ein ganz beson-
deres Geburtstagsgeschenk. 
Mehrere Dutzend Bürger tummelten sich vor der Halle, sie wollten alle ei-
nen Blick auf die Promis und natürlich Kanzlerin Merkel erhaschen. Und die 
kam dann auch pünktlich. Im gelben Blazer lief sie durch die Schar der Bür-
gerwehren schnurstracks auf den Jubilar zu und gratulierte ihm herzlich. Sie 
fand an diesem Morgen viele lobende Worte für ihren Parteifreund, mit 
dem sie längst nicht immer einer Meinung war. 
Doch alle anwesenden Bürgerwehren waren der Meinung, dass es ein be-
eindruckendes Erlebnis war, sich einmal vor hochkarätigen Politikern zu 
präsentieren. Dieser Tag wird uns allen in Erinnerung bleiben.       
Ludwig Lehmann 
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Oberharmersbacher Kilwi 2017 

 Wieder haben wir eine Kilwi geschafft. Viele Stunden Vorbereitung, 
Organisation, Absprachen und Werbung haben zu einem erfolgreichen Er-
gebnis geführt. 
 Begonnen hat der „Reigen“ schon fast zwei Jahre zuvor. Es muss früh 
genug über das Programm gesprochen werden, welche Musik man nimmt , 
was machbar ist . 
 Ein halbes Jahr vor dem Kilwi-Wochenende müssen die Gruppen un-
ter Vertrag stehen, die Eintrittspreise kalkuliert sein, und es sind auch im-
mer wieder Anpassungen bei der Arbeitseinteilung notwendig, um der ge-
gebenen Situation gerecht zu werden. Bestenfalls können  die ersten Ein-
trittskarten schon beim Weihnachtsmarkt verkauft werden. 
 

Die Kilwi 2017 hatte viele Neuerungen. 
 Erstmals wurde auf ein Sonntagabendprogramm verzichtet. Einerseits 
aus Personalmangel, andererseits aus dem Trend heraus, dass am Sonntag 
das große Festzelt abends auch mit einer namhaften Gruppe sehr schwierig 
zu füllen ist und dadurch ein hohes Risiko besteht, dass man eher drauflegt. 
Mit dem „Buurequartett“ aus Reichenbach wurde eine gute Lösung für den 
späten Nachmittag gefunden, einige Besucher blieben länger sitzen, man-
che kamen sogar dazu. Auf eine Abendschicht konnte so verzichtet werden. 
 Erstmals hatten wir beim Rockabend am Freitag „Bon-Karten“, was 
den Zahlungsverkehr sehr vereinfachte. 
Auch zum ersten Mal wurde die Nachtwache vereinsübergreifend geregelt. 
In Absprache mit dem Sportverein und dem Gesangsverein (Gesangsverein 
als Vertretung der Musik) konnte eine für alle hilfreiche Lösung gefunden 
werden. So hat uns der Sportverein die Manpower der Nachtwache zur 
Verfügung gestellt, diese Leistung erbringen wir bei ihnen 2019 oder schon 
in diesem Jahr bei der Musik, wenn wir deren feste Zusage haben ob sie an 
dem Projekt teilnehmen möchte. Die Musik wacht dann beim Sportverein, 
dieser wieder bei uns, usw. 
 Auch waren wir am Festwochenende das erste Mal zeitweise ohne 
ZBV. Das heißt, bei manchen Schichten war niemand mehr übrig um zur 
besonderen Verwendung eingeteilt zu werden. Das ist ebenfalls ein Ergeb-
nis des Personalmangels … Hier möchten wir nochmal darauf hinweisen, 
dass sich doch bitte an dem ersten Wochenende im September - alle drei 
Jahre - jedes Mitglied Zeit nimmt, für den Verein da zu sein. 
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Oberharmersbacher Kilwi 2017 

 Zudem haben wir versucht, den Aufwand bei der Tontechnik mit 
„Nicht-Vereinsmitgliedern“ abzudecken. Die Anforderung, Platz für die ei-
gene, mitgebrachte Ton- und Beleuchtungstechnik zu schaffen und für de-
ren Aufbau noch Helfer zu verlangen, setzt sich immer mehr durch. Dies ist 
bei einem viertägigen Fest wie unserer Kilwi leider umständlich. 
Aber auch das haben wir geschafft! 
 Überhaupt war die Kilwi 2017 eine sehr gelungene. Die positive Reso-
nanz aus der Bevölkerung überwiegt bei weitem. 
Auch wirtschaftlich hat es dank des Fleißes unserer Kameraden/innen und 
aller zusätzlichen Helfer wieder gut gepasst. 
 

Deswegen dürfen wir uns selbst Dank und ein großes Lob für all das Geleis-
tete aussprechen.   „Gut hem mer des g‘mocht!“ 

Am Samstag vor 
dem Kilwi-
Wochenende 
Zeltaufbau bei 
bestem Wetter. 

...viele 

fleißige 

Hände... 

sn 
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Oberharmersbacher Kilwi 2017 

 

... Die Künst-
lerumkleide ist 
bereit. 

Kaffee und 
Kuchen 

kommen 
sehr gut an. 

Schock!  Es regnet im Zelt auf die teure Technik!!! 

Erstmals auf der Oberharmersbacher Kilwi mit dabei und auch neuer Sponsor unserer Zeit-
schrift, die Metzgerei Damm, die für Ihre Produkte sehr gelobt wurde. 
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Oberharmersbacher Kilwi 2017 

4 Tage das 
gleiche 
Bild, -vier 
Tage volles 
Zelt :-) 

In der Küche läuft alles wie am 
Schnürchen. 

Streng geheim und 
absolut inoffiziell  - 

evtl. unsere nächste 
Kilwi-Samstag- 

Musik??? 
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Oberharmersbacher Kilwi 2017 offizieller Pressebericht 

Von Herrmann Kornmayer 
 

Oberharmersbach Dem Veranstalter und den Besuchern wird die Kilwi 2017 wohl 
noch lange in Erinnerung bleiben. Das herrliche Wetter, die heitere Stimmung, die 
vielen Menschen und das abwechslungsreiche Musikprogramm ließen das große 
Volksfest über das erste Septemberwochenende zu einem außergewöhnlichen 
Erfolg werden. 
Bei den Verantwortlichen der Historischen Bürgerwehr um Vorsitzenden Klaus 
Laifer als Ausrichter und bei Bürgermeister Siegfried Huber gab es daher nur 
strahlende Gesichter, als sie am Montag eine erste Bilanz zogen. „Vier Tage ein 
volles Festzelt, das spricht für sich“, freute sich Klaus Laifer, und Bürgermeister 
Huber lobte den außerordentlichen Arbeitseinsatz aller Vereinsmitglieder, was in 
Zusammenarbeit mit dem Service-Team des Bedienungsrings einen reibungslosen 
Verlauf garantierte. Der Dank des Veranstalters galt auch der Feuerwehr für den 
Parkplatz- und dem örtlichen DRK für ihren Bereitschaftsdienst. 
Höhepunkt des größten Volksfestes im Ort war sicherlich das Gastspiel der 
„Schürzenjäger“ am Samstag vor 1400 begeisterten Besuchern. Wie schon zur 
Kilwi 2014 war es Bianca und Stefan Neumaier von der Trachtentanzgruppe durch 
persönliche Kontakte zur Kapelle gelungen, sie erneut für ein Engagement zu ge-
winnen. Auch beim übrigen Musikprogramm hatten die Veranstalter den Ge-
schmack des Publikums getroffen. Die Rocknacht am Freitag mit zwei Live-Bands, 
die Blasmusikklänge am Sonntag durch die Miliz- und Trachtenkapelle und die 
„Original Geroldsecker Musikanten“ sowie der Gaudi-Auftritt von 
„s`Buurequartett“ sorgten stets für ein volles Zelt. Hier traf man sich auch nach 
einem Bummel über den Jahrmarkt zur Stärkung oder zu einem erfrischenden 
Getränk, denn für ungezählte Besucher aus nah und fern war bei herrlichem 
Wetter der traditionelle Kilwimarkt ein Magnet. Fazit: Oberharmersbach erlebte 
eine sprichwörtliche Bilderbuch-Kilwi  

Am Dienstag 

um 13 Uhr 

war schon 

wieder fast 

alles ver-

staut. 
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Die Kindervolkstanzgruppe 2017 

Herbstwanderung 

„Völlig losgelöst“ tanzten die Mädels 
und Buben der Kindervolkstanzgrup-
pe zu „Major Tom“ von Peter Schil-
ling am Sonntag, 19.02.17 beim Kin-
derball in Oberharmersbach und am 
Freitag, 24.02. bei der Kinderfasend 
in Nordrach über die Bühne. Tanja 
und Stefanie Lehmann hatten sich 
wieder eine tolle Choreographie zum 

Songtext einfallen lassen, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen. 
Sie hatten nur fünf Tanzproben, die Fasend-Kostüm-Probe am Mittwoch, 
15.02.17 und die Generalprobe am Tag darauf Zeit gehabt, diesen Tanz ein-
zustudieren. Es war wieder prima gelungen und gab viel Applaus! 
 Eine Tanzprobe der Repräsentationsgruppe der Trachtenjugend Bund 
Heimat- und Volksleben (TJBHV) und der Kinzigtal-Tanzgruppe, die im Jahr 
2016 von den Kindervolkstanzgruppen Hausach-Einbach, Mühlenbach, 
Steinach und Oberharmersbach ins Leben gerufen wurde, fand am Sonntag, 
19.03.17 mit über 30 Teilnehmern im Alter zwischen 10 und 27 Jahren in 
der Brandenkopfschule in Oberharmersbach statt. Von 10 bis 16 Uhr wurde 
intensiv ge-
probt und ge-
schwitzt, um 
viele verschie-
dene Tänze zu 
erlernen. 
Dieses Jahr 
besuchte der 
Osterhase die 
Probe am 
Mittwoch, 
05.04.17. Da-
zu trafen sich 
alle Kinder um 18 Uhr im Probenraum, wo zuerst die Kleinen mit den Gro-
ßen lustige Tänze und Spiele ausprobierten, um dann draußen im Schulhof 
das Osterhasenversteck zu finden. 
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Die Kindervolkstanzgruppe 

 Gleich am Samstag darauf fand ein Tages-Seminar der TJBHV in Ober-
ried statt zum Thema: „Wie gestalte ich einen Auftritt bzw. eine Gruppen-
stunde?“ Tanja und ich folgten der Einladung und konnten viele Tipps und 
Infos mit nach Hause nehmen. Abends lud die Bürgerwehr zur alljährlichen 
Generalversammlung ins Gasthaus Hubertus ein. 
 Am Mittwoch, 03.05. hatten wir wieder eine Kleideranprobe für die 
„Geddi-Kleidle“ angesetzt und die Woche darauf für die Trachtenkleider 
der „Großen“ ab der 3. Klasse. Gabi Boschert griff uns wieder hilfreich un-
ter die Arme in puncto „Kleider passend zurechtschneidern“. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön! 
 Zum wiederholten Male boten wir am Donnerstag, 04.05.17 von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen Workshop im Kindergarten Sonnenblume in 
O-ha an. Kindergartenkinder ab 4 Jahre haben so die Möglichkeit, eine 
Tanzprobe mit Kennlernrunde, einer kurzen Geschichte, Grundschrittübun-
gen und einfachen Tänzen live mitzuerleben und reinzuschnuppern, um 
das Gelernte hinterher dann draußen im Hof den Eltern ganz stolz vorzuzei-
gen.  Und natürlich hilft es auch uns, um neue Kinder für die Kindervolks-
tanzgruppe zu begeistern. 
 Unsere „Großen“ waren eingeladen, in den Pfingstferien am Don-
nerstag, 08.06.17 die Probe der Trachtentanzgruppe zu besuchen. Es war 
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Die Kindervolkstanzgruppe 

ein Lernen mit- und voneinander, was allen sichtlich Spaß machte und für 
Gaudi sorgte. 
 An Fronleichnam, 15.06.17 kam unsere Kinderschar in ihrer schmu-
cken Tracht frühmorgens mit Blumenkörbchen zur Reichstalhalle, da die 
Kirche wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war. Nach dem Festgottes-
dienst durften auf dem Prozessionsweg entlang zum Schulhof bei Sonnen-
schein und blauem Himmel fleißig Blumen gestreut werden. 

 Von Freitag, 07.07. bis Sonntag, 09.07.17 fand in Hausach das diesjäh-
rige Zeltlager der TJBHV statt, zu dem Tamara und ich uns mit Jacqueline 
Barth, Magdalena Laifer, Cheyenne Munz und Leonie May angemeldet 
hatten. 130 Kinder mit ihren Betreuern kamen aus allen Himmelsrichtungen 
angereist und wurden in 17 Gruppen aufgeteilt und von der Vorstandschaft 
der TJBHV bestens versorgt. Oberharmersbach bildete mit Grafenhausen 
(Waldshut) eine Gruppe. Es war viel geboten: Schnitzeljagd, Lagerfeuer, 
Theater einstudieren und vorzeigen, Lagerolympiade, Stockbrotgrillen, zel-
ten und Gewitterschauer. Am Sonntag kurz vor Mittag war die Punkteaus-
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Die Kindervolkstanzgruppe 

wertung aller bestandenen Aufgaben der letzten drei Tage und Oberhar-
mersbach/Grafenhausen erreichte einen sensationellen 4. Platz. 

Unser Jahresausflug am Samstag, 15.07.17 ließ uns 
dieses Jahr in 
Oberhar-
mersbach 
bleiben. 
Treffpunkt 
um 9.30 Uhr 
an der Bran-
denkopf-
schule, von 
dort ma-
schierten wir 
auf dem 
„Staubfrei“, 
vorbei an „´s 
Danises 
Hofladen“ und weiter auf dem neuen Vesperweg zur großen Holzbank mit 
toller Aussicht. Hier oben wurde gevespert, fotografiert, geklettert und ge-
spielt, um dann im Sauseschritt wieder zurück zur Schule zu gelangen, wo 
uns auf dem Spielplatz ein kleines leckeres Picknick von den Sommer-
Geburtstagskindern  erwartete und noch ausgiebig herumgetobt werden 
konnte. 

Zeltlager des TJBHV 
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Die Kindervolkstanzgruppe 

 Intensive Probenarbeit ab März 2017 sowie einige Sonderproben wa-
ren erforderlich, um einen ganzen Abend lang die Gäste beim 
„Harmersbacher Heimatsommer“, wie die neue Veranstaltungsreihe seit 
dem Jahr 2016 heißt, erfolgreich unterhalten zu können. Gemeinsam mit 
der Bla-Bli-Bla-Blasmusik stellten wir ein kurzweiliges Programm auf die 
Beine, doch „Petrus“ hatte Anderes im Sinn und ließ die Veranstaltung 
buchstäblich „ins Wasser fallen“. 
Um die Kinder für ihren Fleiß, dem Einstudieren eines neuen Tanzes und 
eines Sketches, doch noch zu entlohnen, baten wir Leni, den Auftritt auf der 
Bärenwiese durch-
führen zu dürfen. Sie 
war gleich damit ein-
verstanden und so 
zeigten die Kinder ihr 
Können am Donners-
tag, 20.07.17 bei Bä-
renwirts Barbecue, 
zuerst wegen Ge-
witterschauern im 
Café, später dann 
aber auf der Wiese 
im Freien. In der letz-
ten Probe vor den 
Ferien bekamen die 
Kinder als Dankeschön fürs fleißige Proben und die Auftritte ein Eis spen-
diert. Die Kleinen und Mittleren durften auch wieder beim Volksliedersin-
gen am Freitag, 28.07.17 ein paar ihrer Tänze zum Besten geben. 

Trotz wohlverdienter Ferien ließen es sich unsere „Großen“ nicht 
nehmen, als Gäste beim Harmersbacher Heimatsommer am Mittwoch, 
23.08.17 aufzutreten, was die Trachtentanzgruppe mit Felix zusammen 
meisterte. Sie zeigten ihre neu einstudierte Tanz-Choreographie (das Werk 
von Tanja Lehmann) zum Lied „Ziwui, Ziwui“ von voXXclub ganz trendy in 
kurzen Hosen und karierten Blusen und brachten so die Zuschauer zum 
Staunen und begeisterndem Klatschen. 

Übers erste September-Wochenende war die Bürgerwehr Ausrich-
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Die Kindervolkstanzgruppe 

ter der diesjährigen Kilwi und dieses Fest ist jedes 
Mal eine große Herausforderung für alle. Deshalb 
an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Danke-
schön an alle Eltern, die sich für eine Arbeits-
schicht einteilen ließen oder beim Auf- und Ab-
bau der Tontechnik mit dabei waren. Wir Leite-
rinnen konnten mit Hilfe unserer „Großen“ am 
Montagnachmittag eine Spielstraße im Kilwi-Zelt 
aufbauen und so für Spaß und Kurzweil der Kinder sorgen bis die Freikarten 
für Karussell und Boxauto ausgeteilt wurden.  

Unsere diesjährige Herbst-Bastelaktion 
fand bei Tanja und Stefanie Lehmann statt, 
denn sie waren „Heubesitzer“. Mit Feuerei-
fer wurde das Heu in Form gebracht und 
mit Draht umwickelt, damit viele kleine 
Drachen entstehen konnten. Nach getaner 
Arbeit gab’s noch Leckereien der Herbst-
Geburtstagskinder. 
Bei der erstmals stattfindenden Naturpark-
Genuss-Messe am Sonntag, 12.11.17 in Zell 
a. H. durften unsere Kinder nachmittags 
gleich zweimal auftreten und sich so  in ih-
rer Festtagstracht vor großem Publikum 

präsentieren 
und ihr Kön-
nen beim 
Tanzen unter 
Beweis stel-
len. 
 
Zu einem 
Tanzlehrgang 
für Kinder 
und Jugendli-

che lud der Bund Heimat und Volksleben am Samstag, 25.11.17 von 14 – 17 
Uhr auf Initiative von uns nach Oberharmersbach ein. Knapp 80 Mädchen 
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und Buben mit ihren Leiterinnen waren gekommen, um in zwei Gruppen 
altersentsprechend neue Tänze zu erarbeiten. Die Tanzleitung hatten Karin 
und Werner Müller aus Eichstetten. 

Die Gemeinde Oberharmersbach eröffnete den märchenhaften 
Weihnachtsmarkt dieses Jahr bereits am Samstagabend, 02.12.17 um 18 
Uhr im neuen Hademar-Wichteldorf. Zu dieser Eröffnungsfeier war die Kin-
dervolkstanzgruppe um einen Auftritt gebeten worden, den wir gern über-
nahmen. Mit von der Gemeinde besorgten Wichtelmützen zeigten wir 
mehrere Tänze und begeisterten am Schluss mit dem Lied für alle zum Mit-
singen: „In der Weihnachtsbäckerei“. 

Dieses Lied setzten wir für die letzte Probe 2017 in die Tat um, in-
dem wir die Erlaubnis der Rektorin erhielten, mit den Kindern in der Schul-
küche Plätzchen zu backen, die sie dann auch mit nach Hause nehmen 

durften. Bis die Kekse abgekühlt wa-
ren, durften die Leckereien der No-
vember- und Dezember-Geburtstags-
kinder vertilgt werden und zur Freu-
de aller Kinder gab´s auch wieder ein 
kleines Wichtelgeschenk. 
 
An dieser Stelle ein ganz, ganz 
herzliches Dankeschön an unsere 
Eltern, die uns ihre Kinder anvertrau-
en, zur Probe bringen und unsere Ar-
beit, unsere Ideen und Aktionen 
durch tatkräftige Mithilfe und Fahr-
dienste so toll unterstützen. 
 
Und so endet das Jahr 2017 mit 29 

Kindern (25 Mädchen und 4 Buben) im Alter zwischen vier und vierzehn 
Jahren - Hannah Lehmann, Kimberly Horvath und Jana Kramer verließen 
uns wieder, dafür kamen Lea Kubasek, Tabea Echtle und Marvin Liebke im 
Frühjahr 2017 zu uns. 
Wir absolvierten 29 gewöhnliche und gut besuchte Tanzproben, hatten 3 
extra Tanzproben und 3 Sonderproben, 7 Tanzauftritte, 6 Aktionen im Jah-
reslauf, 1x Zeltlager und 1x Tanzlehrgang.   Bianca Neumaier 
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Die Trachtentanzgruppe 2017 

 2017 hatten wir 19 Frauen und 13 Männer in der Trachtentanzgruppe 
insgesamt 39 Proben, bei denen durchschnittlich 68% Prozent anwesend 
waren. 8 Tanzauftritte und 11 weitere Termine in Tracht zeigen ein aktives 
Vereinsjahr auf. 

Außer den gemeinsamen Terminen mit der Bürgerwehr wie der General-
versammlung, dem Peter- und Paulsfest in Bretten, dem Landestreffen in 
Villingen, der Kilwi, dem Winzerfest in Auggen und dem Aufmarsch zu Eh-
ren Wolfgang Schäubles hatten wir folgende Unternehmungen: 

Schon mit dem Raketenknall an Silvester begann das Jahr für Eveline 
Pfundstein, Ruth Webering und Verena Neumaier tänzerisch, sie hatten 
vom 30.12. – 06.01. viel Spaß auf der Volkstanzwoche des Sing- Tanz- und 
Spielkreises in Freiburg. 

So richtig gut ging es uns vier von der Leitung im Vinolivio, wohin 
uns die Gruppe als Dank für unser Wirken geschickt hat. Für den 14.01. 
hatten wir dort einen Tisch bestellt und wie man auf dem Bild sehen kann, 

Festumzug beim Landestreffen in Villingen 
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Die Trachtentanzgruppe 2017 

uns auch richtig verwöhnen 
lassen. 

Am 15.01. war unsere 
Gruppe zu einem Tanzlehr-
gang in Oppenau mit der Tanz-
referentin Hildegard Welle ein-
geladen. 

Um immer wieder eine 
Abwechslung zu bieten, ver-
legten wir unseren traditio-
nellen Jahresabschluss nach-
mittags nach Nordrach. Dort 
waren eine Pralinenverkostung sowie eine Wanderung zum Heizkraftwerk 
Echtle geplant. Egbert Laifer von Choco-L verstand es vorzüglich, uns in die 
Geheimnisse seiner Pralinen einzuführen, genauso wie es später nach einer 
gemütlichen Wanderung taleinwärts Manuel Echtle verstand, sein Säge-
werk bei einer Führung zu präsentieren. Neben dem Kraftwerk war vor al-
lem interessant, welche Wege das geschnittene und handverlesene Holz so 
nimmt. Vom Sushi-Brettchen in Japan, Klangholz für edlen Klavierbau oder 
Gedenkbrettchen in Fernost, wo auch immer man in der Welt auf Holz 
klopft, kann es sein, dass man den Schwarzwald hört. Den gelungenen Tag 
konnten wir wieder, verwöhnt von Beate Kornmayer, im Clubheim abschlie-
ßen. 

Die vier von der Leitung lassen es sich gutgehen. 

„Prost und Danke!“ 

Lauter pralinensüße Gesichter... 
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Die Trachtentanzgruppe 2017 

Die Repräsentations-
gruppe der Trachtenjugend des 
Bund Heimat und Volksleben 
war am 19.03. in Oberharmers-
bach mit einer Probe zu Gast. 

Als erstes unserer Mit-
glieder wurde am 19.04. Eveline 
Hug beerdigt. Sie war nach lan-
ger Krankheit von uns gegan-
gen. 

Das Maibaumstellen mit Tanz wurde von „Gisbert Georg“ gekrönt. 
So tauften wir das Stierkälbchen, das beim Hinterbauer Kornmayer in der 
Nacht auf die Welt kam. Stefanie Isenmann wurde zur Patentante auser-
wählt und so hatten wir viel Spaß beim späten Kaffee und Kuchen auf dem 
Billersberg. 

Auch 2017 erhielt die Oppenauer Trachtentanzgruppe wieder regen 
Besuch von uns bei ihrem Unterhaltungsabend. Der Einladung zum Tanz-
sunntig am Hochrhy folgte Konrad Christ am 05. Mai. 

Die Trachtengruppe Steinach lud zum „Baden trifft…“ ein. Musika-
lisch & kulinarisch auf Schwäbisch… das konnten wir uns nicht entgehen 
lassen. 
Am Muttertag waren Auftritte im Bären verlangt. 

Die Probe am 20.07. verlegten wir auf die Bärenwiese, um der Kin-
dervolkstanzgruppe bei ihrem Auftritt zusehen zu können. 

Schon eingespielt hat sich der Auftritt beim Naturpark-Bauernmarkt, 

Manuel Echtle 
stellte der Trach-
tengruppe in ei-
ner der Hallen 
Platz für Kaffee 
und Kuchen be-
reit. 

Repräsentations-
gruppe des BHV 
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Die Trachtentanzgruppe 2017 

bei dem wir mit vier Paaren für Unterhaltung sorgten. 
Eine ganz besondere Herausforderung war, im Dorf einen ganzen 

Abend zu gestalten. Der „Harmersbacher Heimatsommer“ soll ganz neuen 
Konzepten folgen, ganz ohne angestaubtem „Heimatabend-Muff“ daher-
kommen, Leute anlocken und begeistern… Das haben wir hinbekommen! 
So gut, dass wir auch in 2018 diesen Part wieder übernehmen sollen. 

Nach der Kilwi hatten wir mehrere Auftritte im Bären und am 30.10. 
stand erstmals ein Auftritt auf der Erlebnis- u. Einkaufsmesse „Offerta“ in 
Karlsruhe an. 

Auf Anregung 
aus den eigenen Reihen 
und auf Wunsch des 
Bund Heimat und Volks-
lebens fand am 26.11. 
ein Tanzlehrgang unter 
der Leitung des Volks-
tanzreferenten Werner 
Müller in Oberharmersbach statt. Das Tanzrepertoire, das er ausgesucht 
hatte, war allerdings sehr schwierig. 

Mit Unterstützung der Trachtentanzgruppe wurde der Weihnachts-
marktstand ein wenig dekorativer gestaltet.  Zum 75. Geburtstag von 
Berthold Pfundstein waren wir auch eingeladen, wofür wir uns herzlich be-
danken wollen. Die letzte Probe im Jahr war wieder adventlich und kulina-

risch ein absolu-
ter Höhepunkt. 
Zum Raketenknall 
an Silvester wa-
ren dann unsere 
drei Mädchen 
wieder auf der 
Volkstanzwoche… 
diesmal in Bad 
Schussenried. 

Stefan Neumaier 

Beim Winzerfest in Auggen 
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Impressionen aus 2017 

Der Stehtisch 
muss auf seine 
Tauglichkeit 
geprüft wer-
den. 
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Impressionen aus 2017 

Ingrid i‘ hol di mit dem Traktor ab... 
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Impressionen aus 2017 

Werbung beim Alpenflair in 
Südtirol 

und bei der Einweihung des 
Bollenhutweges in Kirn-

bach 

Stand beim Weihnachtsmarkt 
märchenhaft dekoriert 
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Impressionen aus 2017 

Eselchen, Hasi oder doch 
nur ein Indianer… ? 

Al Capone 

Zeitnot macht 
erfinderisch! 

… her mit meine Hennen, da Gockala is da ... 
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Selten so gelacht 

Herr Meier kommt in die Kü-
che, in der seine Frau abspült. 
„Aber Schatz“, sagt er gönner-
haft, „heute ist doch dein Ge-
burtstag, da brauchst du doch 
nicht spülen. Mach es Morgen!“ 

„Findest du nicht 

auch“, sagt Frau Mei-

er zu ihrem Mann, 

„dass die Gurken-

maske mir zu einem 

besseren Aussehen 

verholfen hat?“  „Ja 

sicher“, sagt Herr 

Meier, „aber warum 

hast du sie wieder 

abgenommen?“ 
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„Papa, wo liegt 

eigentlich Afri-

ka?“ - „“Weiß ich 

doch nicht, Mama 

hat wieder aufge-

räumt.“ 
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Termine 2018 

Aktuelle Terminliste unter: www.historische-buergerwehr-oberharmersbach.de/termine/ 



52 

 

                            Historische Bürgerwehr Oberharmersbach e.V. 

D
ie

se
 V

er
ei

n
sz

ei
ts

ch
ri

ft
 g

ib
t 

e
s 

au
ch

 d
ig

it
al

: 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.h
is

to
ri

sc
h

e
-b

u
er

ge
rw

eh
r-

o
b

er
h

ar
m

er
sb

ac
h

.d
e/

ve
re

in
sz

ei
ts

ch
ri

ft
en

/ 

Te
rm

in
e 

2
0

1
8

 a
kt

u
el

l:
 

 w
w

w
.h

is
to

ri
sc

h
e

-b
u

er
ge

rw
e

h
r-

o
b

er
h

ar
m

er
sb

ac
h

.d
e/

te
rm

in
e/

 

Auf die Frage 

„Welchen Beweg-

grund hattest Du 

zur Oberharmers-

bacher Bürger-

wehr zu ge-

hen?“... 

… sagte Leut-

nant Marco 

nicht viel. 


