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Im Januar hatte der Bürgerverein
„Z´sämme“ ins Begegnungshaus
„Farrenstall“ zur Neujahrsbe-
gegnung eingeladen. Anke Ohn-
macht-Döling und Florian Döling,
über Waltershofen hinaus be-
kannte Musiker, spielten mit Vio-
line und Kontrabass klassische
und zeitgenössische Werke, und
natürlich wurde auch mit einem
Glas Sekt auf das neue Jahr an-
gestoßen. Josef Glöckler, 1. Vor-
sitzender und Mitbegründer des
Vereins dankte den Mitgliedern
und auch den vielen Förderern
und Unterstützern herzlich für
ihr großes Engagement. Das war
aber nur die erste Veranstaltung
im neuen Jahrr.

Z´sämme ist eine Initiative von
Waltershofener Bürgerinnen und
Bürgern mit dem Ziel, genera-
tionsübergreifend das soziale
Miteinander im Ort zu fördern.
Dazu gibt es viele Angebote zur
Begegnung: Neben vielen kul-
turellen Veranstaltungen trifft
man sich zum Wandern, Walken
und Tanzen, man lädt monatlich
beim „Waltershofener Mittwoch“
zu interessanten Vorträgen ein,
unter anderem gibt es einen Ba-
bytreff für junge Eltern. Senio-
rinnen und Senioren begegnen
sich donnerstags im offenen
„Dunnstigstreff“ im Farrenstall,
man unterhält sich angeregt bei
Kaffee und Kuchen, manchmal
spielt und singt man auch zu-
sammen.

Als Waltershofener Projekt
besteht „Z´sämme“ seit etwa 15
Jahren, 2009 erfolgte die Ver-
einsgründung. Aber auch einen
Ort der Begegnung wollte man
in Waltershofen schaffen. Mit
großer Unterstützung aus der
Bürgerschaft begann man ein
vom Zerfall bedrohtes Gebäude
in der Ortsmitte baulich wieder
herzurichten. Vor Jahrzehnten,
als Waltershofen noch bäuerlich
geprägt war, hatte das Bauwerk
als Farrenstall, aber auch als
Milchsammelstelle, Feuerwehr-
haus und als Bauhof gedient. Vor
etwa fünf Jahren feierte man die
Fertigstellung des ersten Bauab-
schnittes, des Erdgeschosses, das
seither mit großem Erfolg für
kulturelle und andere Veranstal-
tungen genutzt wird. Noch in
diesem Jahr soll das Oberge-
schoss als letzter Bauabschnitt
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fertig werden.
Bei den Veranstaltungen im

Farrenstall kann Z´sämme bereits
auf manches Highlight zurück-
blicken, so auf Auftritte von be-
kannten Kleinkunstgruppen.
Zum Ende des vergangenen Jah-
res sorgte der aus dem Fernsehen
bekannte Martin Wangler mit
seinem Auftritt als „Fidelius
Waldvogel“ für große Begeiste-
rung, im Februar konnte man
sich unter anderem über einen
spannenden Live-Jazzabend un-
ter dem Motto „Z´sämme jämme“
freuen, Musikformationen mit
überwiegend Waltershofener
Musikern spielten Jazz-Standards,
Gipsy-Jazz, Swing und vieles
mehr.

„Z´sämme“ ist ein großer bür-
geschaftlicher, ehrenamtlicher
Erfolg für Waltershofen“, erklärt
Vorsitzender Josef Glöckler. Im-
mer wieder werde aus anderen,
interessierten Gemeinden nach-
gefragt, auch mit Bürgergruppen
geschaut, was man für dort über-
nehmen könne. Großartig wäre,
wenn man im neuen Jahr weiter
eine solche Unterstützung be-
kommen würde, gerne möchte
der Verein noch mehr Interesse
wecken und auch noch mehr
Mitglieder und Förderer gewin-
nen. (pmg)

Weitere Informationen zum Bür-
gerverein „Z´sämme“ in Walters-
hofen und zu kommenden Veran-
staltungen und Terminen sind zu
finden unter www.zaemme.net.

Angeregte Gespräche und ein gemütliches Beisammensein gehören
bei „Z´sämme“ unbedingt dazu. Fotos: pmg

Josef Glöckler, 1. Vorsitzender bei
„Z´sämme“, freut sich über den
großen Erfolg des Bürgervereins,
dessen Ziel die Förderung des so-
zialen Miteinanders im Ort ist.

Heute: Waltershofener
Bürgerverein „Z’sämme“




