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Liebe Oberaicher,

Inhaltunser Land wird sozial kälter – sagt man. 
Isolierte Menschen, einsame Alte, die Leute 
leben immer mehr neben- statt miteinander. 
Ich denke, Oberaichen ist da anders. 

Etwa zehn Prozent der Menschen, die hier 
wohnen, unterstützen die Bürgergemeinschaft 
Oberaichen und helfen so tatkräftig mit, unse-
ren Ort mit prallem Leben zu füllen. Die BGO 
versteht sich als die aktive Kraft, die das Leben 
in Oberaichen attraktiv gestaltet. Viele kennen 
unsere großen Veranstaltungen wie das Open Air 
alljährlich im Juni, das Krautfest im Herbst, die 
Maibaumaufstellung oder den Weihnachtsmarkt. 
Die BGO bietet aber mehr – auf unsere Initiative 
hin wurde das Backhäusle gebaut, wir beleben 
den Pavillon mit vielen kulturellen und politi-
schen Veranstaltungen, wir kümmern uns um 
Spaß und Spiel für Kinder und ganz generell um 
ein gemeinsames Erleben. 
Und das nun schon seit 25 Jahren! 

Wir fi nden, es ist an der Zeit, dass auch Sie uns 
kennenlernen. Auf den folgenden Seiten wollen 
wir Ihnen präsentieren, wer wir sind und was 
wir tun. Vielleicht können wir ja Ihr Interesse 
wecken, bei uns Mitglied zu werden – für ein 
lebendiges Oberaichen. Wie das geht, steht auf 

der letzten Seite. 

Jetzt wünsche ich aber 
erst einmal viel Spaß beim 
Blättern!  

Kurt Alber, 
Vorsitzender der BGO  
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1987
Im Vorfeld der 700-Jahr-
Feier treff en sich einige 
Oberaicher zur Vorberei-
tung des Festes.

27. Mai 1989
Die BGO erstellt ein provi-
sorisches Backhäusle zur 
S-Bahn-Einweihung.

5. Juni 1989
Gründung der BGO 
1. Vorsitzender 
Wilhelm Stanger

1991
Die BGO führt das von Familie Friedrich Mezger 
initiierte Krautfest in Oberaichen weiter.

1994
Das erste Open Air in der Ortsmitte 
von Oberaichen mit
Fisherman‘s Walkband.

1995
Dieter Hörz wird zum 
neuen Vorsitzenden 
gewählt und führt den 
Verein 18 Jahre lang bis 
2013.

1996
Einweihung des Pavillon 
Oberaichen und Beginn ver-
schiedener Kulturveranstal-
tungen (Jazzbrunch, Lesungen, 
Konzerte, Theaterstücke).

Herausgabe des Oberaicher 
Heimatbuches durch 
Wilhelm Stanger.

2001
Einweihung der neuen 
Ortsmitte mit Backhäusle.

2003
Die BGO initiiert zusätzlich ein Kinderprogramm 
(Backen, Basteln, Bolzplatzturnier).

2008
Einführung des neuen 
Logos der BGO.

2014
Das 20te Open Air am 
28. Juni mit Agua Loca.

Die BGO wird als 
eingetragener 
Verein 25 Jahre alt ...

Wilhelm Stanger

Dieter Hörz

Historische Fakten und 
lebendige Geschichte

… und unser Vorstandsmitglied 
Roland Auch ist von Anfang an 

aktiv im Vorstand dabei. 
Dafür herzlichen Dank!

Chronik der BGO
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Zusammen funktioniert 
es besser –  das gilt nicht nur beim 

Aufstellen des Maibaums. Auch 
beim Feiern ist der Mensch nicht 

gern alleine. Und feiern ist wieder-
um ein humanes Grundbedürfnis, 

sonst wäre die Zeit zwischen Wiege 
und Bahre auch ziemlich fade. 

Wir bei der BGO sind jedenfalls 
Experten in Sachen Feste feiern, 

wir können organisieren und an-
packen, aber auch mal bei einem 

Viertele und einer Deie oder bei 
einem Teller Kraut alle Fünfe 

gerade sein lassen. 

So hat sich über die vergangenen 
25 Jahre eine bunte Palette von Ver-

anstaltungen entwickelt, drinnen 
und draußen, festlich und freund-
lich – und beim Open Air steigt die 

Stimmung bis zum Siedepunkt. 
Zumindest wenn es nicht regnet. 

Somit ist die BGO auch der lebende 
Beweis dafür, dass der Schwabe 

zum Feiern nicht in den Keller geht, 
sondern zum Beispiel … 

Gepfl egter Sound zum gepfl egten Pils: Der Jazz-Frühschoppen der BGO. 

… und danach noch Fest-Einkäufe auf dem Weihnachtsmarkt der BGO.  

Der Flohmarkt ersetzt das Kaufhaus – zumindest bei Spielsachen. 

Singen unterm Weihnachtsbaum …

Gemeinsam feiernGemeinsam feiernGemeinsam feiern
in der Ortsmitte

Für den Maibaum brauchen wir keinen Kran!

6

… raus ins Freie!



98

Die Architektur ist beeindruckend, die Lage zentral. Seit 1996 
hat Oberaichen mit dem Pavillon bei der evangelischen Kir-
che ein Forum, um das uns viele Gemeinden beneiden. Auch 
die BGO nutzt dieses Zentrum sowie unsere traditionell gu-
ten Beziehungen zur  Kirche für zahlreiche Veranstaltungen 
sowie für die alljährliche Hauptversammlung. 
Und wann begrüßen wir Sie…

… oder bei 
einer Aus-
stellungser-
öff nung, wie 
hier mit der 
Oberaicher 
Künstlerin 
Lisa Holley?

… beim Jazz 
Brunch? 

… beim 
gemeinsamen 
Kochen? 
Wie man sieht, geht 
das auch in großer 
Menge und – 
natürlich – in 
hoher Qualität. 

… beim 
geselligen Zuhören? 

… bei Gänsehaut-Musik von 
Bluesröhre Fide Wolter und 
Gittarero Peter Schick? 

… beim 
gespannten 
Lauschen, 
wenn einer 
was zu sagen 
hat? 

Kultur im Pavillon –Kultur im Pavillon –Kultur im Pavillon –Kultur im Pavillon –
für Augen, Herz und Bauch
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Keine Frage – das Open Air im Juni ist der Höhepunkt im 
BGO-Jahr. Bis zu 2000 Fans strömen zu den Konzerten
mit Peek A Boo und Agua Loca, unserer Kult-Band um 
den Gitarristen und Songwriter Peter Schick. Dieser 
Abend ist Kult – und dieser Abend bedeutet auch jede 
Menge „Gschäft“, wie man bei uns sagt. 

Für den Vorstand der BGO beginnt das Konzert bereits 
mit dem Ende des vorigen, für die vielen Helfer auch 
schon Tage vorher. Straßen sperren, Aufbau der Tische 
und Bänke, Kücheninstallation, Stromleitungen verlegen, 
Spülmaschinen anschließen, Limetten schneiden für Cai-
pirinha und wer einmal im Leben hunderte Rote einge-
schnitten hat, der weiß, dass auch das Arbeit ist. 

Kurzum – das Open Air ist eine Mischung aus traum-
hafter Musik, toller Bewirtung und einem Dreamteam 
dahinter. Bis zu 90 Leute arbeiten mit und belohnen 
sich am Ende selbst mit dem schönen Gefühl, an etwas 
Großem mitgearbeitet zu haben. Am 28. Juni 2014 steigt 
bereits das 20. Open Air. Und wann sind Sie dabei? 

Das Gyros-Team: 
Schwäbische 
Schaff er für 
griechische 

Spezialitäten.

Bild: Jürgen Hahn

Rio, New York, Tokio? 
Nein, Oberaichen Mitte beim 

Showdown im Juni 
mit Agua Loca. 

Zwei von der Schankstelle – 
am Ende sind es viel mehr. 

Starke 
Frauen, 
schwere 
Bänke!

Schnibbeln für coole 
Drinks: Limetten für 
den BGO-Caipirinha. 

Groß, größer, Open Air!
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Das Küchenteam stimmt sich schon mal ein. 

Wenn die Tage kürzer werden, naht die Spitzkraut-
ernte. Und damit es nicht umsonst wächst, wird es 
nach traditionellem Rezept gekocht und gegessen. 
Vor allem beim großen Krautfest in L-E, zu dem 
die BGO mit ihrem Zelt seit Jahren einen wichtigen 
Beitrag beisteuert. Mittlerweile ist unser Hock 
rund ums Backhäusle mehr als ein Geheimtipp. 
Vor allem wegen unseren Krautspezialitäten, den 
Deien und dem Wein und weil man bei uns auch 
leckeren Kuchen bekommt. Bei uns wird Gemüt-
lichkeit noch groß geschrieben. Deshalb zieht es 
auch immer wieder Promis zu uns. Zum Beispiel 
Günther Oettinger: 
Der EU-Kommissar war trotz Termindrucks schon 
wiederholt in unserem Zelt und schreibt uns: 

„Was Gemeinschaft erreichen kann, 
konnte ich hier erleben. Das Krautfest und 
die Veranstaltungen der Bürgergemeinschaft 
Oberaichen sind von lieben Menschen im 
Ehrenamt getragen.“

Na, wenn das keine Referenz ist. 

Mehr als ein Geheimtipp auf 
den Fildern: Krautfest bei 
der BGO im Zelt. 

Kann man in Oberaichen schon 
die politische Zukunft sehen? 

Schwarz-Grün ganz eng. 

Prominenz im Zelt
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Gemeinsames 
Backen im Back-
häusle.  

Begeisterung 
beim Laternen-

umzug mit 
St. Martin an der 

Spitze. 
 

Kinderfasching:-
Man könnte – 
fast – ein wenig 
Angst kriegen. 

… und macht auch sonst, was euch Spaß macht. 
Die BGO kümmert sich schon immer um die Kleinen 
im Ort. Kids sind für uns keine lärmenden Stör-
faktoren, sondern der wichtigste Teil der Zukunft. 
Außerdem haben auch schon einige der heutigen 
Vorständler auf dem Bolzplatz unterhalb der Kirche 
Fußball gespielt – zu Zeiten als da noch ein Bächlein 
durchlief und die Häuserwiesenstraße nur teilweise 
asphaltiert war. Aber Spaß hat es gemacht, und so 
sind wir im Geist immer noch ein wenig jung geblie-
ben und tun heute gerne was für den Nachwuchs. 

15

Sind das die Stars von morgen? 

Basteln mit den Kleinen, die auf einmal ganz aufmerksam sind. 

Ihr Kinderlein kicket …
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… haben wir Sie hoff entlich überzeugt. Helfen Sie also 
mit, dass Oberaichen ein lebendiger Ort bleibt und 
werden Sie Mitglied in der BGO. Wir freuen uns auf Sie! 
Werden Sie Teil eines Netzwerkes aktiver Menschen aus 
Ihrem Ort.

Im Internet fi nden Sie uns unter http://le-oberaichen.de/
Auf dieser Seite fi nden sie auch eine Beitrittserklärung 
zum Ausdrucken. Sie können aber auch diese letzte 
Seite an uns schicken, dann bekommen Sie eine Beitritts-
erklärung per Post zugeschickt. Einfach hier ihre Anschrift 
eintragen und an uns weiterleiten.
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Und am Schluss …


