
 

Wäsemlesfest 17. September 2022 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

heute möchte ich Ihnen die Mitwirkenden des Festes vorstellen und Sie dazu ermuntern, auch 

nach dem Fest mal bei den Vereinen, den Kirchengemeinden, der Schulsozialarbeit oder 

Bürgerausschuss vorbeizuschauen und aktiv zu werden. Alle freuen sich über neue Mitstreiter. 

Es ist bereits lieb gewonnene Tradition, dass die Eröffnung durch den Musikverein Zell-

Oberesslingen gestaltet wird. Und wenn Sie Lust bekommen, selbst mal beim MV 

vorbeizuschauen, sprechen Sie doch einfach die Musiker an! Wenn Sie sich erst einmal stärken 

möchten, gibt es am Stand des MV viel Leckeres zu kosten. 

Dieses Mal zum ersten Mal dabei ist die evang. Kirchengemeinde Oberesslingen mit einem 

Crêpes-Stand. Wir freuen uns sehr über neue Gesichter und sagen herzlich willkommen und viel 

Spaß beim Crêpes Backen! 

Schon zum zweiten Mal dabei, wird die kath. Kirchengemeinde St. Albertus heute Abend kräftig 

Cocktails mixen. Es bleibt spannend, was es dieses Jahr so alles an leckeren Kreationen geben 

wird.  

In bewährter Weise werden wir leckere, selbstgebackene Kuchen und Kaffee von den Eltern des 

Gartenstadthauses bekommen.  

Der Förderverein der Lerchenäckerschule wird uns wieder mit Waffeln verwöhnen und auch dort 

können Sie bei netten Gesprächen erfahren, wie so das Schulleben in der Grundschule abläuft. 

Und jetzt lege ich Ihnen ans Herz, sich eine Runde durch OE chauffieren zu lassen. Dazu haben 

Sie in diesem Jahr die Qual der Wahl! Nachdem die Begeisterung letztes Jahr groß war, als das 

KSK Zügle durch Oberesslingen gedüst ist, freuen wir uns sehr, dass es auch in diesem Jahr 

geklappt hat. Vielen Dank an Herrn Kress und gute Fahrt! 

Wer gerne individueller unterwegs sein möchte, darf sich vom Team von e-motion ganz gezielt 

an einen Platz seiner Wahl fahren lassen.  

Lassen Sie sich aber auf jeden Fall wieder hier am Wäsemle absetzen, schließlich müssen noch 

Einkäufe auf dem Kinderflohmarkt getätigt werden und auch das Boule Turnier braucht noch ein 

paar Mitspieler oder Zuschauer. Ihre Kinder haben sicher schon längst die Aktionen der 

Schulsozialarbeit der Oberesslinger Schulen entdeckt. Gerne informieren Sie die Mitarbeiter an 

den Ständen über ihre Arbeit und über die verschiedenen Angebote der Einrichtungen. Nebenbei 

lässt sich ganz hervorragend ein Abstecher bei den Bezirksimkern und beim Obst- und 

Gartenbauverein machen. Informieren Sie sich und unterstützen Sie gerne die Vereine, die dazu 

beitragen, unser Oberesslingen ein Stück grüner und lebendiger zu machen. Bei uns am BA Stand 

warten heute auf Sie meine Stellvertreterin Fr. Burghardt, unsere Chefin der Finanzen Fr. Walz, 

unser Chef der Stadtteilentwicklung H. Kaupert, H. Scherr, unser BA-eigener Historiker, und Fr. 

Fohrer. Sie alle stehen Ihnen gerne für Fragen und Wünsche rundum den Stadtteil zur Verfügung. 

Zudem sind am Stand des BA die Stadtgefährten und der Förderverein des Pflegeheimes 

vertreten. Und spätestens jetzt haben Sie sicher wieder ein kleines bisschen Platz in Ihrem Bauch 

oder sogar einen ordentlichen Hunger und Durst. Den gilt es dann auf jeden Fall an den Ständen 

des RC Oberesslingen zu stillen. Die Mitglieder des RC sind nicht nur sehr erfolgreiche Radballer 



und Einradfahrerinnen, sie sind durchaus auch sehr versierte Griller und Bierzapfer, die Sie gerne 

weit in den Abend hinein versorgen und bewirten. 

Und gegen Abend werden wir die Oberesslinger DJs an die Musikanlage lassen und hoffen, dass 

uns spätestens dann etwas warm wird. 

Nun möchte ich Sie aber nicht länger davon abhalten, sich hier auf dem Wäsemle umzuschauen. 

Bevor Herr Bürgermeister Rust jetzt versucht, dem Fass hier ein wenig Bier zu entlocken, möchte 

ich mich noch bei allen Helferinnen und Helfern für ihre Mitarbeit bedanken.  

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Firmen, die uns finanziell oder in anderer Weise 

unterstützen und dieses Fest möglich machen.  

 

Heike Horlacher 

Vorsitzende des Bürgerausschuss Oberesslingen 


