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Neues aus 
Oberwangen 

Juni/Juli 2020 
 

/ Neuzuzüger Abend 
/ Wangenmärit 
/ Kulturanlass 

/ Adventsmärit 
 
Liebe Oberwängelerinnen und Oberwängeler 

 
Die letzten Wochen waren für die meisten von uns eine grosse Herausforderung und viele wer-
den noch lange mit den Nachwirkungen dieser Ausnahmesituation zu kämpfen haben. Umso 
wichtiger ist es, weiterhin zusammenzuhalten, einander zu unterstützen und im neuen 
Alltag weiterhin vorsichtig zu sein. Bleiben wir geduldig, hoffnungsvoll und dankbar, für was 
wir haben. 
 
 
 
Besonders begrüssen wir alle neu Zugezogenen in 
Oberwangen. Hoffentlich haben Sie sich gut einge-
lebt. Der Neuzuzügerabend fand dieses Jahr 
nicht statt und Sie alle sind herzlich zum Neuzu-
züger Abend 2021 eingeladen. 
 
 
 
 

Schweren Herzens mussten wir die Entschei-
dung treffen, 2020 unseren traditionellen Wan-
genmärit im Herzen von Oberwangen abzusagen. 
Selbst mit vielen innovativen Ideen ist es praktisch 
nicht möglich, den Märit mit den aktuellen Vorgaben 
durchzuführen. Aufwand, Vorkehrungen und Risiko 
stehen in keinem Verhältnis zueinander. Märitkomi-
tee und Ortsverein waren bis zuletzt optimistisch 
und bedauern die Absage. Wir freuen uns schon 
heute auf den Wangenmärit vom 28. August 2021 
und danken für Ihr Verständnis. 

 
 
Einmal mehr empfehlen wir Ihnen, Angebote unseres Dorfladens, des Restaurants Hir-
schen, aber auch aller anderen lokalen Unternehmer, Anbieter, Organisationen und Vereine 
regelmässig zu berücksichtigen und so mitzuhelfen, das Dorfleben lebendig zu erhalten. 
 
 
Einen guten Sommer und herzliche Grüsse 
 
 
Ihr Vorstand Ortsverein Oberwangen  
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Zwei Anlässe sind für dieses Jahr weiterhin in Planung. Zum heutigen Zeitpunkt und bei all-
gemein gut bleibender Lage, gehen wir davon aus, diese beiden Anlässe mit entsprechenden 
Massnahmen und Vorkehrungen durchführen zu können: 
 

Save-the-date 
Von der Steinzeit in die Moderne 
17. Oktober 2020 (neues Datum) 
«Lernort Steinzeit & Ofenhaus» oder «Landwirtschaft heute» 
nachmittags, anschliessend gemeinsames Zvieri im Kuhstall 
 
 

Nehmen Sie Einblick in die Landwirtschaft von heute 
(Tierhaltung, Futterbau, Biodiversität, Ackerbau) auf 
dem Wangenhubel, in einem der Aussenbezirke Ober-
wangens, oder erleben Sie am Lernort Steinzeit Inte-
ressantes aus dieser Zeit (Pflanzen Lehrpfad, Pfeilbo-
gen- und Speerschleuderschiessen, Verwertung der 
Beute, Birkenteer kochen, Kleider und Handwerk) und 
besichtigen Sie anschliessend das Ofenhaus – dort 
wird noch heute Brot gebacken. Beide Rundgänge en-
den mit einem gemeinsamen Zvieri im Kuhstall und 

Interessierte können beim Melken zuschauen. Mehr dazu erfahren Sie im Spätsommer. 
 

Save-the-date 
Kleiner Adventsmärit 

12. Dezember 2020 
nachmittags/abends 

 

Der Ortsverein Oberwangen lädt Sie zu einem 
kleinen Adventsmärit mit dem Kinderchor Wan-
gental ein. 

Interessierte Marktaussteller aus Oberwangen 
und Umgebung melden sich gerne schon heute 
unverbindlich unter info@oberwangen-bern.ch. 
(Die Anzahl Stände sind beschränkt.) 

Mehr dazu erfahren Sie im Spätherbst. 


