
REBLANDKURIER2 GOTTENHEIM . MARCH . TUNIBERG . UMKIRCH 1. MÄRZ 2023

Freiburg-Waltershofen. Im Ja-
nuar hatte der Bürgerverein
„Z’sämme“ ins Begegnungshaus
„Farrenstall“ zur Neujahrsbegeg-
nung eingeladen. Anke Ohn-
macht-Döling und Florian Döling,
über Waltershofen hinaus be-
kannte Musiker, spielten mit Violi-
ne und Kontrabass klassische und
zeitgenössische Werke, und na-
türlich wurde auch mit einem
Glas Sekt auf das neue Jahr ange-
stoßen.

Josef Glöckler, 1. Vorsitzender
und Mitbegründer des Vereins
dankte den Mitgliedern und auch
den vielen Förderern und Unter-
stützernherzlich für ihrgroßesEn-
gagement.

Z’sämme ist eine Initiative von
Waltershofener Bürgerinnen und
Bürgern mit dem Ziel, generati-
onsübergreifend das soziale Mit-
einander im Ort zu fördern. Dazu
gibt es viele Angebote zur Begeg-
nung: Neben vielen kulturellen
Veranstaltungen trifft man sich
zum Wandern, Walken und Tan-
zen, man lädt monatlich beim
„Waltershofener Mittwoch“ zu in-
teressanten Vorträgen ein, unter
anderem gibt es einen Babytreff

Der Waltershofener Bürgerverein „Z´sämme“ kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken / Auch dieses Jahr ist viel geplant

für junge Eltern. Seniorinnen und
Senioren begegnen sich donners-
tags im offenen „Dunnstigstreff“
im Farrenstall, man unterhält sich
angeregt bei Kaffee und Kuchen,
manchmal spielt und singt man
auch zusammen.

Als Waltershofener Projekt be-
steht „Z’sämme“ seit etwa 15 Jah-
ren, 2009 erfolgte die Vereins-
gründung. Aber auch einen Ort
der Begegnungwollte man in Wal-
tershofen schaffen. Mit großer Un-
terstützung aus der Bürgerschaft

begann man ein vom Zerfall be-
drohtes Gebäude in der Ortsmitte
baulich wieder herzurichten. Vor
Jahrzehnten, als Waltershofen
noch bäuerlich geprägt war, hatte
das Bauwerk als Farrenstall, aber
auch als Milchsammelstelle, Feu-
erwehrhaus und als Bauhof ge-
dient. Vor etwa fünf Jahren feierte
man die Fertigstellung des ersten
Bauabschnittes, des Erdgeschos-
ses, das seither mit großem Erfolg
für kulturelle und andere Veran-
staltungen genutzt wird. Noch in

diesemJahr soll das Obergeschoss
als letzter Bauabschnitt fertig wer-
den.

Bei den Veranstaltungen im Far-
renstall kann Z’sämme bereits auf
manche Highlights zurückbli-
cken, so auf Auftritte von Klein-
kunstgruppen und auch auf so
manche musikalischen Events.
Zum Ende desvergangenen Jahres
sorgte der aus dem Fernsehen be-
kannte Martin Wangler mit sei-
nem humoristischen Auftritt als
„Fidelius Waldvogel“ für ein vol-

les Haus; jüngst trafen sich ver-
schiedene Musikformationen,
darunter auch Waltershofener
Musiker, unter dem Motto „Z’säm-
me jämme“ im Farrenstall und be-
geisterten mit einer spannenden
Mischung aus Jazzstandards und
Swing und einer großen Portion
Coolness die zahlreichen Gäste.

„Z’ämme“ ist ein großer bürger-
schaftlicher, ehrenamtlicher Er-
folg für Waltershofen“, erklärt der
Vereinsvorsitzende Josef Glöckler.
Immer wieder werde aus ande-
ren, interessierten Gemeinden
nachgefragt, auchmitBürgergrup-
pen geschaut, was man für dort
übernehmen könne, so Glöckler
weiter. Großartigwäre,wenn man
im neuen Jahr weiter eine solche
Unterstützung bekommen würde,
gerne möchte der Verein noch
mehr Interesse wecken und auch
noch mehr Mitglieder und Förde-
rer gewinnen. (pmg)

Weitere Informationen zum
Bürgerverein „Z’sämme“ in Walters-
hofen und zu kommenden Veran-
staltungen und Terminen im Bür-
gertreff sind online zu finden unter
www.zaemme.net.

Josef Glöckler (links), 1. Vorsitzender bei „Z´sämme“, freut sich über den großen Erfolg des Waltershofener Bür-
gervereins, dessen Ziel die Förderung des sozialen Miteinanders im Ort ist. Fotos: pmg

Bürgerverein ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet




