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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Oberweyer, 
 
der älteste Stadtteil Hadamars feiert in diesem 
Jahr sein 1250. Jubiläum! Dazu gratuliere ich 
Ihnen sehr herzlich, auch im Namen der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Hadamar. 
Es war von Anfang an beeindruckend zu sehen, 
dass sich nicht nur viele verschiedene Men-
schen, ob Alteingesessene oder Zugezogene, 
jeden Alters mit Begeisterung und Engagement 
für die Gestaltung der Feierlichkeiten in ihrem 
Dorf einbringen wollten, sondern die Gunst der 
Stunde genutzt wurde, um weitreichendere Initiativen und Projekte zur 
Verschönerung des Ortsbildes in Angriff zu nehmen. 
Ob Umwelt- und Baumpflanzaktionen, die Neugestaltung des Spielplat-
zes  oder Umbaumaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus, immer wurde 
die Dorfgemeinschaft mit eingebunden und die einzelnen Maßnahmen 
detailliert ausgearbeitet. Ein besonderes Augenmerk liegt sicherlich auf 
der Neugestaltung des Dorfplatzes, der zu einem attraktiven Platz der 
Begegnung für alle neu gestaltet wird.  
Oberweyer darf im Jahr 2022 mit Stolz sein beachtlich langes Bestehen 
feiern, dazu wird man geschichtlich Rückschau halten, aber auch die 
Gegenwart genießen und trotz Pandemie hoffentlich die Früchte einer 
intensiven Vorbereitungszeit ernten. 
Ich wünsche Ihnen allen für dieses besondere Ereignis in einer selbst-
bewussten Bürgerschaft von Herzen gutes Gelingen und regen Zu-
spruch. 
 
Michael Lassmann 
Schirmherr 



 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
vor nunmehr 1250 Jahren wurde unser schöner 
Hadamarer Stadtteil Oberweyer zum ersten Mal 
urkundlich erwähnt. Zu diesem erfreulichen An-
lass möchte ich allen EinwohnerInnen auch im 
Namen unserer Verwaltung ganz herzlich gratu-
lieren. Es ist ein großer Meilenstein, der ebenso 
bemerkenswert ist wie der Stadtteil und seine 
BewohnerInnen selbst. Er kann und sollte Sie 
alle mit Stolz und Freude erfüllen. 
Gerade im Zuge der Vorbereitungen auf das  
Jubiläum konnte man den besonderen „Oberweyerer Geist“ bewun-
dern. Aus dem ohnehin schon bekannten starken Zusammenhalt ist ein 
ebenso außergewöhnliches wie beispielgebendes Engagement für ein 
gemeinsames Projekt entstanden. Den vielen Freiwilligen und der Steu-
erungsgruppe gebührt daher ein ganz besonderer Dank.  
In Oberweyer erlebt man Vieles als Selbstverständlichkeit, was in ande-
ren, vergleichbaren Kommunen zu schwinden scheint: ein intaktes Ver-
einsleben, viele erfolgreiche gesellschaftliche Veranstaltungen, ein aus-
geprägter Gemeinschaftssinn sowie ein hohes Maß an Identifikation 
mit der Heimat. Aus diesen wichtigen Grund-Zutaten erschafft die 
Oberweyerer Dorfgemeinschaft immer wieder tolle, gemeinsame  
Feierlichkeiten. 
Zumal es in diesem Jahr auch noch ein anderes Jubiläum zu feiern gibt: 
seit nunmehr fünfzig Jahren ist Oberweyer nämlich ein Teil unserer 
Stadt. Als solchem kommt ihm nicht nur gesellschaftlich, sondern auch 
wirtschaftlich mit dem inzwischen fast vollständig vermarkteten Ge-
werbegebiet „Auf den Sechsmorgen“ besonders große Bedeutung zu.  
Ich wünsche Ihnen, liebe Oberweyerer Bürgerinnen und Bürger, dass 
Sie den besonderen „Oberweyerer Geist“ auch in Zukunft lebendig hal-
ten und wünsche Ihnen ein Jubiläumsjahr mit vielen Highlights, an die 
wir uns alle noch lange mit großer Begeisterung erinnern. Herzlichst  
 
Ihr Bürgermeister Michael Ruoff 



 

 

Eine kurze Historie von Ober– und Niederweyer…  
auf den Spuren der Vergangenheit 
 

Wertvolle Funde aus der näheren Umgebung von Oberweyer haben es 
erwiesen, dass in unserem Gebiet schon vor über 5000 Jahren, also 
wenigstens 3000 v. Christus, Menschen gelebt haben. Wie dicht die 
Gegend besiedelt war und wann sich die Dörfer gebildet haben, das 
wissen wir allerdings nicht. 

Viele Dorfgrün-
dungen fallen  
sicher in die Zeit 
der Völkerwande-
rungen, um 500, 
nachdem fränki-
sche Stämme in 
unser Gebiet an 
der Lahn einge-
drungen sind. 
Doch gab es auch 
vorher schon Ort-
schaften, von  

denen wir eine vorgermanische bzw. fränkische Entstehung anneh-
men können. 
Zu diesen Frühgründungen zählt auch Oberweyer. Die Gründung un-
seres Dorfes ist also wahrscheinlich in der Zeit vor 500 n. Christus an-
zusetzen. Zum ersten Mal wird Oberweyer tatsächlich in einer Schen-
kungsurkunde vom Jahre 772 im Lorscher Codex genannt. Rachilde, 
eine Ruppertinerin, die Tochter des Gaugrafen Kankor, verschenkte im 
4. Jahr des Königs Karl des Großen, am 12. August, ihre Liegenschaften 
in verschiedenen Dörfern des Lahngaues, darunter auch in „Wilere“, 
an das Kloster Lorsch. 
Aus den übrigen in der Urkunde genannten Dörfern geht eindeutig 
hervor, dass es sich nur um unser Oberweyer handeln konnte. Es ist 
die älteste Urkunde aus fränkischer Zeit im Lahngau. Kankor war 
Gaugraf vom Niederlahngau und zählte zu den führenden Persönlich-
keiten der fränkischen Reichsverwaltung. 
764 hatte er das Kloster Lorsch an der Bergstraße gegründet. 



 

 

Der Name des Dorfes 
 
Wie kommt Oberweyer zu dem Namen „Wilere“, wie es in der Urkunde 
genannt ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Chronist gibt folgende Erklärung: Der Ortsname bezeichnete 
ursprünglich ein einzelnes Haus („Vila“) oder eine Bauernschaft, wie 
wir heute noch unter „Weiler“ eine kleine Siedlung verstehen. Da diese 
ganz allgemeine Benennung nur in einer Zeit, da die Siedlungen noch 
weit auseinanderlagen, zur näheren Bestimmung einer Wohnung 
ausgereicht haben kann, muss die Entstehung des Ortes in eine frühe 
Zeit fallen. 
Weil der Ortsname echt alemannischen Ursprunges ist, können wir 
weiter schließen, dass entweder die Alemannen, die etwa von der 
Mitte des 3.Jh. bis Ende des 5.Jh. die Wetterau und das angrenzende 
Nassau in Besitz hatten, den Ort gegründet haben oder zumindest 
unmittelbar an der Siedlung beteiligt waren. Immerhin hat unser Ort 
den Namen einige Jahrhunderte lang getragen. 
Nach 1439 heißt es in Verträgen und Urkunden „Wilre“ und auch schon 
„Oberwilre“ und „Niederwilre“. Wann und wie aus dem „Wilre“ Weyer 
wurde, wissen wir nicht. In den ältesten vorhandenen Kirchenregistern 
von 1663 heißt es jedenfalls Ober- und Niederweyer. 



 

 

In den letzten Jahren ist der Baumbestand in der Gemarkung Ober-
weyer stark zurückgegangen, und das ist wohl für jeden Bewohner 
merklich. Daher wuchs der Wunsch nach einem Begegnungs– und 
Lernort, der für jeden zugänglich ist: Die Idee der Streuobstwiese war 
geboren. 
Doch auch die Bepflanzung mit Baumreihen entlang der Straßen und 
Fahrradwege wurde zum Pfeiler für das Bedürfnis nach aktivem Um-
weltschutz und der Aufforstung in unserem Dorf. 
Bisher wurden bereits Nistkästen, ein Schaukasten und ein Insekten-
hotel an verschiedenen Stellen errichtet. Die Wiederherstellung von 
ausgedünnten Alleen , die neue Bepflanzung von nicht genutzten Ge-
meindeflächen und die Vergabe von Baumpatenschaften stehen daher 
auf der Agenda für das Jahr 2022. 
Konkret lassen sich die Ziele wie folgt abstecken: 
 
1. Baumreihenbepflanzung an der Obertiefenbacher Straße 
Dazu sollen insgesamt 36 Winterlinden entlang des Fahrrad– und  
Gehweges gepflanzt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 11.000 € 
und werden aus Spenden, Fördermitteln und Zuschüssen finanziert. 
 
2. Baumreihenbepflanzung am Ortsausgang Oberzeuzheimer Straße 
Der Seitenstreifen entlang des Weges zum „Oberweyrer Wald“ wird 
dabei neu bepflanzt. Die Kosten von ca. 2.500 € werden ebenfalls mit 
Spenden und Fördermitteln bezahlt. 
 
3. Geburt einer Streuobstwiese 
An der Obertiefenbacher Straße soll ein Grundstück mit „alten“ Obst-
sorten bepflanzt werden. Die Bäume werden dabei von Jubilaren, zu  
Geburten oder ähnlichen Anlässen gestiftet. 

Oberweyer soll grüner werden 

Projekt: Umwelt– und Baumpflanzaktion 



 

 

Ohne die tatkräftige Unterstützung der Anwohner kann das Projekt 
jedoch nicht zu Stande kommen.  
Darum bitten wir euch alle: Werdet Spender! 
 
• Spende einen Baum inklusive Wurzelsperre, Pfahldreibock und 

Sponsorenschild für 300 € 
• Spende einen Strauch für 50 € 
• Oder unterstütze einfach die Aktion mit einer Summe deiner 

Wahl. 
 

...weil ich eine grüne Seele habe! 

Bei Interesse an einer Spende und für weitere Informationen  
zu den nachhaltigen Projekten kann sich jederzeit an Philipp Larmann 
(phillip@larmann.de / 0151 67523149) gewandt werden. 
Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ist auf Wunsch möglich. 

DANKE! 



 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
Sponsoren für ihre Unterstützung 

Technische Unterstützung bei allen  

Veranstaltungen erhalten wir von  

Marco Beck und seinem Team von  



 

 

Ein zentrales Projekt der Aktivitäten zur 1250-Jahrfeier ist die  
Gestaltung des generationsübergreifenden Treffpunktes für alle  
MitbürgerInnen aus Oberweyer. Acht motivierte und ambitionierte 
Ober- und Niederweyrer arbeiten seit August 2020 mit viel Engage-
ment an den Planungsarbeiten. 
Von Beginn an war eines klar: Es soll ein einladender Platz mit einem 
Angebot für alle Altersgruppen werden, dies stand bei allen weiteren 
Überlegungen im Fokus. Zudem soll der neue Dorfplatz am Dorfge-
meinschaftshaus entstehen. 
Ein Multifunktionsspielfeld, eine Pergola mit attraktiven Sitzmöglichkei-
ten, die Schaffung eines Biergartenambientes hinter dem Dorfgemein-

schaftshaus und die Errichtung 
eines Spielgerätes sind dabei 
die Herzstücke des Projekts. 
Eine große Hürde war die  
Darstellung der Finanzierung: 
Von Beginn an setzte man auf 
zwei Säulen: Öffentliche Mittel 
und Eigenleistung. Aktuell 
konnten nach intensiven  
Gesprächen mit Stadtverord-
neten, Fraktionen und dem 

Magistrat der Stadt Hadamar 155.000,- Euro an Haushaltsmitteln reser-
viert werden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein tolles Ergebnis und 
Wertschätzung unseres Handelns! Diese können fließen, wenn der vor-
gesehene EU-Zuschuss aus dem Leader-Programm über weitere 
200.000,- Euro genehmigt wird. 
Damit und mit den vorgesehenen Eigenleistungen wäre die Finanzie-
rung nach derzeitiger Planung gesichert. Die Bauarbeiten dürfen erst 
nach Genehmigung des Zuschusses beginnen. Daher wird es noch eine 
Weile dauern, bis wirklich der Aufruf erschallt:  
Alle Oberweyrer eilen zum Dorfplatz mit Schippe, Spaten, Schubkarre 
usw., um etwas wirklich Großes für unser Dorf zu erschaffen!  
Es handelt sich um das größte Projekt seit Errichtung des Dorfgemein-
schaftshauses vor rund 50 Jahren. 

Ein neuer Dorfplatz muss her 

Projekt: Dorfplatz 



 

 

So manch einer rieb sich am Silvesterabend verwundert die Augen 
über die leuchtende Pfarrkirche in Oberweyer. Illuminiert in blau und 
gelb stand sie da wie ein Leuchtturm in der Nacht und rief bei den  
Betrachtern Neugierde hervor. An der Fassade der Kirche prangten 
wechselweise Neujahrswünsche und das Logo der 1250-Jahrfeier. 
Eigentlich war eine Silvesterparty zum Start ins Festjahr geplant gewe-
sen, doch die Umstände der Pandemie ließen dies nicht zu. Und so 
wurde die symbolische Idee geboren: Es wurden zusätzlich an jeden 
Haushalt in Oberweyer Wunderkerzen verteilt, die es beim Jahres-
wechsel anzuzünden und so den Ort zum Erleuchten zu bringen galt. 
Über den Abend hinweg kamen dann auch immer wieder Menschen 
zur Pfarrkirche, um sich das bunte Spektakel mit Staunen und gebüh-
rendem Abstand anzuschauen. Pünktlich zu Mitternacht ertönten 
schließlich Fanfarenklänge vom Kirchturm, der Startschuss für die 
1250-Jahrfeier in Oberweyer. Eine gebührende Einleitung für ein Jahr 
voller Feste und Freude aus unseren Reihen. 

Der Auftakt für ein glorreiches Jahr - 
Silvester in den Farben eines Dorfes 



 

 

Am 04. September 2021 begannen die Feierlichkeiten für das große 
Jubiläumsjahr mit einem Spiel ohne Grenzen. Ganz Oberweyer schien 
an diesem Tag auf den Beinen zu sein, um eine der sieben Mann-
schaften anzufeuern. 
In verschiedenen Herausforderungen mussten die Spieler aller Alters-
klassen ihr Wissen, Geschick und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stel-
len: egal ob beim Bogenschießen oder beim Hindernisparcours, der 

Spaß stand zu jeder Zeit im Vordergrund. 
Insgesamt traten sieben Teams gegenei-
nander an: Der Sportverein, der Gymnas-
tikverein, die Feuerwehr, die Oberwey-
rer „Urgesteine“, der Gesangsverein, die 
DorfKINDER und die letztendlichen  
Gewinner Weck, Wurschd und Wein. 
Zum Abschluss der Veranstaltung hieß es 
noch einmal, alles aus sich raus zu holen 
bei einem Rennen in großen, gefüllten 
Luftkugeln. 
Nach der Herausforderung und dem An-
sporn stand dann das gesellige Miteinan-
der im Mittelpunkt und es wurde bis in 

die Abendstunden die gute Dorfgemeinschaft genossen. 
 
Nur das Gewinnerteam tritt 
am 30. April 2022 beim gro-
ßen „Spiel ohne Grenzen“ an 
der Fürst-Johann-Ludwig-
Schule gegen die benachbar-
ten Dörfer Ahlbach, Dorndorf 
und Lindenholzhausen an. 
Dafür drücken wir natürlich alle ganz fest die Daumen, auf dass dieser 
Tag genauso unvergesslich wird wie das Spiel ohne Grenzen im Herzen 
von Oberweyer. 
 

Bis zur Unendlichkeit - und noch viel weiter! 
Ein Spiel ohne Grenzen mitten in Oberweyer 



 

 



 

 



 

 

Es ist eine mittlerweile liebgewordene Tradition: die närrische  
Fastnacht in Oberweyer. Jedes Jahr aufs Neue stellen engagierte  
Bürgerinnen und Bürger ein abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine, bei dem ein mitreißendes Motto nicht fehlen darf. Passend zur 
diesjährigen 1250-Jahrfeier lautet das Motto dieses Mal „Zeitreise“.  

Und die gibt es sogleich im doppelten Sinne. 

Wegen der Corona-Pandemie können sowohl die Saalfastnacht als 
auch der geplante Kinderfastnachtsumzug nicht am eigentlichen Ter-
min Ende Februar stattfinden. Stattdessen heißt es Anfang Mai bei 
hoffentlich schönem Wetter und ohne Corona: Oberweyer Helau! 

Termine für die geplante „Mai-Fastnacht“: 

07.05.2022 19:11 Uhr - Fastnachtsitzung 

08.05.2022 14:11 Uhr - Kinderfastnacht mit Umzug 

Veranstaltung: Fastnacht 



 

 

 

 

 

  



 

 

Es war damals ein echter Straßenfeger und lockte Millionen vor die 
Bildschirme. Es ging um Geschicklichkeit und sportliche Herausforde-
rungen. Und es traten Mannschaften im internationalen Vergleich ge-
geneinander an. Die Rede ist vom "Spiel ohne Grenzen", einer Unter-
haltungssendung in den 60er und 70er Jahren. Nun kommt es zu einer 
Neuauflage im Rahmen der 1250-Jahrfeier in Oberweyer. Am 30.04. 
um 10:00 Uhr treten anlässlich dieses Jubiläumsfestes auf der Sport-
anlage der Fürst-Johann-Ludwig Schule Hadamar vier Dörfer im Wett-
streit gegeneinander an. Neben Oberweyer sind dies Dorndorf,  
Lindenholzhausen und 
Ahlbach, die allesamt 
ihr 1250-jähriges Jubi-
läum feiern. Das Team 
„Weck, Wurscht und 
Wein“ konnte den 
Vorentscheid im letz-
ten Jahr gewinnen und 
wird Oberweyer bei 
den Spielen sicherlich 
würdig vertreten.  

Dabei hofft es auf möglichst viel Unterstützung aus den Reihen der 
Oberweyrer BürgerInnen. Kommt also alle an dem Tag an die FJL-
Schule nach Hadamar und feuert unser Team an! Wünschenswert  
wäre, dass alle ihre blauen Jubiläumsshirts dabei tragen würden. Für 
das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt, so dass man dort einen schönen 
Familientag verbringen kann. Die Verantwortlichen der 4 Ortschaften  

versprechen interessante Spiele und ganz viel Spaß an diesem Tag. 

Wer am Ende das Rennen macht und seine Nachbardörfer in den 
Schatten stellt, beweist sich dann im Frühling bei hoffentlich genau so 
gutem Wetter wie beim Vorentscheid! 

Anstoßen mit Ahlbach, Dorndorf und Hollese -  
Das Finale im Spiel ohne Grenzen 

Veranstaltung: Spiel ohne Grenzen 



 

 

Das Projekt „Lange Tafel“ soll in besonderer Weise allen BewohnerIn-
nen von Ober- und Niederweyer die Möglichkeit zur Begegnung und für 
ungezwungene Gespräche bieten. Die Idee dahinter: Alle Menschen 
aus Oberweyer zusammenbringen, Beziehungen vertiefen und neue 
Kulturen kennen lernen. Hierfür wird eine lange Reihe von geschmück-
ten Bierzeltgarnituren aufgestellt und jeder Besucher kann sich  
individuell einen Platz an der „Langen Tafel“ aussuchen und auch im 
Verlauf der Veranstaltung nach Belieben mehrfach wechseln. Die Lange 
Tafel ist eine reine Außenveranstaltung und wird ab dem Kreuzungsbe-
reich Schäferstraße/Schulstraße bis zum Kreuzungsbereich Garten-
straße/Schulstraße aufgestellt. 

Insbesondere sind auch alle Kinder herzlich willkommen. Das Team der 
Kita Oberweyer hat sich bereit erklärt, die Veranstaltung mit einem 
Spieleangebot für Kinder zu bereichern. 

Um den Tag für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir 
um die Beachtung folgender Punkte: 

Es soll ein Kuchenbuffet für alle Besucher aufgebaut werden. Hierfür 
bitten wir um Kuchenspenden jeglicher Art. 

Bei entsprechend sonnigem Wetter wären wir dankbar, wenn der Pro-
jektgruppe zudem leihweise Sonnenschirme zur Beschattung der 
„Langen  Tafel“ zur Verfügung gestellt würden. 

Bis auf den Kuchen werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 
Daher sind die Besucher angehalten, ihr eigenes Besteck und Geschirr 
sowie Speisen und Getränke nach Belieben mitzubringen. Das Mitge-
brachte darf natürlich während der Veranstaltung mit den Sitznachbarn 
geteilt werden; schließlich steht bei der „langen Tafel“ das Miteinander 
im Vordergrund! 

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 11.06.2022 statt und startet 
um 15:00 Uhr. Ein entsprechendes Hygienekonzept wird an die zu  
diesem Zeitpunkt geltenden Maßnahmen angepasst. 

Ein Fest zur Begegnung - die lange Tafel von  
Oberweyer 

veranstaltung: lange tafel 



 

 

Wie so viele der Künste hat auch das Theaterspiel eine lange  

Tradition in Oberweyer. Die Aufführungen der Theatergruppe sind 

meist schnell ausverkauft und man muss sich beeilen, um eine  

Eintrittskarte zu ergattern. Dieses Problem stellt sich dieses Mal nicht. 

Zum Jubiläum hat man sich nämlich was ganz Besonderes ausgedacht! 

Eine Freiluft- Theatervorstellung an verschiedenen Plätzen im Ort soll 

es jedem Bewohner ermöglichen, an der großen Vorstellung teilhaben 

zu können. Gespielt werden fünf Akte zu jeweils historisch bedeutsa-

men Ereignissen in der Geschichte von Oberweyer. Die Theatergruppe 

hat das Stück selbst geschrieben und so viel sei verraten: Es wird einen 

echten Kriminalfall zu lösen geben! 

Am 25.06.2022 ist es dann so weit - das Schauspiel geht los. Für den 

Fall von schlechtem Wetter dient der 02.07. als Ausweichtermin. 

Wer Lust hat, sich schauspielerisch zu versuchen oder handwerklich 

bei der Gestaltung der verschiedenen Bühnenbilder mitzuwirken, 

kann sich gerne bei Nadja Lehnert (nadja.lehnert@hotmail.com)  

melden. 

Alles nur Theater! 

Veranstaltung: theater 



 

 

Am Wochenende des 09. und 10. Juli feiern wir gemeinsam mit allen 
Einwohnern von Ober– und Niederweyer das Jubiläum des Dorfes. 

Gestartet wird mit einem Kinder- und Spielenachmittag am Samstag 
um 14:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Hierzu sind alle Familien 
eingeladen, an den verschiedenen Spielen und Aktivitäten teil-
zunehmen. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Ab 19:00 Uhr findet dann im Dorfgemeinschaftshaus die Jubiläumsfeier 
statt. Mit Musik, Tanz und verschiedenen Programmpunkten soll das 
Jubiläum gebührend begangen werden. Auch die im Anschluss gegen 
22:30 Uhr stattfindende 80er/90er Party darf man nicht verpassen. 

Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst in der Oberweyrer 
Kirche um 13:00 Uhr. Danach, um 14:30 Uhr, wird es einen einmaligen 
Festumzug durch Oberweyer geben, bei dem man verschiedenste 
Gruppen beobachten kann. Sowohl historischen Fahrzeuge als auch 
Theatergruppen und verschiedene Vereine werden daran teilnehmen 
und versuchen, die lange Geschichte des Dorfes zu repräsentieren.  

Das Festwochenende lassen wir dann mit einem Familiennachmittag 
am Dorfgemeinschaftshaus ab 15 Uhr  ausklingen. 

Das Festwochenende 

Veranstaltung: Festwochenende 

Am Festwochenende mit dabei, das  
Aromahopfentaxi der Westerwaldbrauerei 



 

 

Historische Kirmes 

Veranstaltung: kirmes 

Die Kirmes stand zuletzt leider ganz im Zeichen von Corona. Fiel sie 

2020 gänzlich aus, entschied man sich im vergangenen Jahr recht 

spontan für eine Freiluftveranstal-

tung rund um den Spielplatz. Die-

se war zwar von großem Erfolg 

gekrönt, doch im Jubiläums- 

jahr soll die Kirmes vom  

24.-26.09.2022 nun wieder wie 

gewohnt am Dorfgemeinschafts-

haus stattfinden. Dabei steht der  

Kirmessamstag erneut unter dem 

Motto „Oktoberfest“ mit Bier, 

Brezn und Live-Musik. Mit dabei 

ist die original Allgäuer Liveband 

„Mühle Express“, die schon 2019 

zur guten Stimmung beigetragen 

hatte. 

 

 

 

An allen Tagen werden historische Jahrmarktsattraktionen vor allem 

die kleinen Besucher erfreuen. 



 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
Sponsoren für ihre Unterstützung 



 

 

Ob es einen roten Teppich und Schampus geben wird, ist noch unklar. 

Auch internationale Filmsternchen wird man im November wohl kaum 
in Oberweyer antreffen. 

Doch die Premiere der Dorfreportage wird trotzdem ganz sicher ein 
würdiger Abschluss des Jubiläumsjahres werden! 

Über die Monate hinweg werden Jörg Bill, Klaus Schlitt und Christoph 
Schäfer das Dorf und die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Kameras 

begleiten. Dabei sind sie immer nah dran an den Menschen, sie  
werden die vielen Veranstaltungen der 1250-Jahrfeier aufnehmen  

und so Stunden an Drehmaterial sammeln. Der anschließend  
zusammengestellte Film gewährt sodann tiefe Einblicke in  

das Dorfleben und zeigt so manch unbekannte Seite. 

Oberweyer, ein Ort mit Geschichte(n).  

Premiere der Dorfreportage im DGH / Sa. 19.11.2022 
16:00 Uhr + 19:00 Uhr  

projekt: Dorfreportage 

Kinoabend mit der Gemeinschaft 



 

 

Im Rahmen der 1250-Jahrfeier sollen auch die vielen  Bilderstöcke und 
Wegkreuze Ober- und Niederweyers in neuem Glanz erstrahlen. Wer 
vor diesen wunderbaren Schmuckstücken steht, begegnet gleichzeitig 
einer vielfältigen Dorfgeschichte. Wurden diese kleinen Bauwerke doch 
aus konkreten Anlässen errichtet: Als Dank für die Rettung der Töchter 
vor den Soldaten Friedrichs im 30-jährigen Krieg, die sich in einer 
Baumkrone versteckt hatten. Als Erinnerung an ein Ehepaar, das auf 
dem Feld vom Blitz erschlagen wurde. Oder als Verwirklichung eines 
Versprechens im Todeskampf. Die Bilderstöcke und Wegkreuze erzäh-
len vielfältige Geschichten von Menschen, die in diesem Ort gelebt ha-
ben.  

Im Frühjahr 2022 sollen die Bilderstöcke und Wegkreuze gereinigt und 
deren Umgebung wieder ansprechend gestaltet werden. Im Sommer 
des letzten Jahres hat dazu eine Projektgruppe den Zustand der einzel-
nen kleinen Bauwerke gesichtet und die notwendigen Arbeiten be-
schrieben. 

Außerdem wird geplant, einen kleinen Fremdenführer zu erstellen, in 
dem die geschichtlichen Hintergründe nachzulesen sind.  

Wer Lust hat, tatkräftig mit anzupacken, kann sich bei Winfried Martin 
(Tel 06433/5766) oder Johannes Weuthen (Tel 017678016399) melden. 

Projekt: Bilderstöcke und Wegkreuze 

Ein Zeichen für Oberweyer 



 

 

Liebe BürgerInnen von Ober- und 
Niederweyer, wir wünschen euch allen 

frohe Stunden und viele schöne 
Begegnungen im Jubiläumsjahr! 

Möge unser Dorfleben noch viele Jahre 
durch unsere 1250-Jahrfeier geprägt 

werden. 

L E N K U N G S A U S S C H U S S  
1 2 5 0  J A H R F E I E R  O B E R W E Y E R  

1250 Jahre Oberweyer 
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