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Besitzerwechsel Dorfladen Oberwangen  
 

Im Herbst 2014 wurden wir von Kathrin Gilgen vom Ortsverein Oberwangen angefragt, ob wir nicht Interesse 
hätten, den Dorfladen in Oberwangen zu übernehmen. Da «unser» Laden in Thörishaus unterdessen ziemlich in 
die Jahre gekommen war, kam es uns sehr gelegen, die restlichen Jahre bis zur AHV in Oberwangen weiterzu-
machen. So kam es, dass wir den Dorfladen am 2. Juni 2015 in Oberwangen eröffneten. 
 

Die letzten 7 Jahre vergingen wie im Fluge – es war eine schöne Zeit. Besonders toll finde ich es immer, wenn 
4–5-jährige Kinder ganz allein mit einem Zettel einkaufen kommen – das ist das Schöne am Dorfleben! 
 

Wir sind froh, dass wir mit Eva und Thanu eine Nachfolge gefunden haben, welche den Dorfladen inklusive der 
Filiale mit Partner (Postagentur) in einem ähnlichen Rahmen weiterführen wird. Somit bleibt der Dorfbevölkerung 
von Oberwangen weiterhin ein Treffpunkt mit Einkaufsmöglichkeit, welcher hoffentlich rege genutzt wird. Wir wün-
schen den Beiden einen guten Start, viel Freude, Erfolg und Kundschaft an ihrem neuen Wirkungsort! 
 

Bei unserer jahrelangen treuen Kundschaft bedanken wir uns herzlich und wünschen für die Zukunft nur das 

Beste! Pesche Schertenleib und Team 

 

Die neuen Besitzer: 
 

Es freut uns sehr den Dorfladen ab Januar 2023 zu über-
nehmen und weiterzuführen.  
 

Als Familie leben wir mit unserer Tochter am Kirchenrain 
und da meine Frau Eva schon in Oberwangen zur Schule 
gegangen ist, liegt uns dieses Dorf besonders am Herzen. 
Zu uns: Ich, Thanuskanth (kurz Thanu) bin seit 2015 in der 
Schweiz und als Logistiker tätig. Meine Frau Evangeline 
(kurz Eva) ist in der Schweiz geboren und arbeitet als Pri-
marlehrerin in Worb. 
 

Das Angebot des Dorfladens werden wir weiterhin auf-
rechterhalten und je nach Kundenbedarf vergrössern. Vor-
erst werden die Öffnungszeiten gleichbleiben, jedoch bieten wir ab Januar zusätzlich Lieferungen in Oberwangen, 
Niederwangen und Thörishaus an. Dafür wird die Webseite umgestaltet und evtl. eine App lanciert, um Ihnen den 
Laden noch näher zu bringen. 
Wir wurden bereits angefragt, ob wir tamilisches Essen anbieten werden - da die Nachfrage gross ist, bieten wir 
zukünftig am Wochenende auf Bestellung einige Menüs an. Wir sind immer offen für Anregungen und neue Ideen 
und werden versuchen die Wünsche unserer Kundschaft bestmöglich zu erfüllen.  
 

Unsere Vorfreude ist gross und wir hoffen auf Ihre Unterstützung und sind dankbar, wenn Sie weiterhin oft regional 
und saisonal bei uns im Dorfladen einkaufen. Eva, Thanu und Mayla  
 
Auch als Vorstand des Ortsvereins Oberwangen bedanken wir uns bei Pesche Schertenleib, sei-
ner Familie und den Mitarbeiterinnen ganz herzlich für die stets freundliche und zuvorkommende 
Bedienung, das tolle Angebot und – ganz besonders dir Pesche – für die enorme Präsenzzeit! 
Für den wohlverdienten Ruhestand wünschen wir alles Gute und beste Gesundheit.  
Wir sind froh, dass weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort vorhanden ist und wünschen 
Thanu und Eva einen guten Start. 

 

Abschiedsapéro im Dorfladen 
 

Am Samstag, 17. Dezember von 13:00 – 16:00 Uhr findet im Dorfladen bei der Familie Schertenleib mit Team 
ein Abschiedsapéro statt. Dies auch im Zusammenhang mit dem Adventsfenster.
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Mehr aus 
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Postgeschäfte 
 

Am Dienstagvormittag, 3. Januar 2022 wird die Postinfrastruktur im Dorfladen 
Oberwangen modernisiert. Während dieser Zeit bleibt die darin integrierte Filiale 
der Post geschlossen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 
Rückblick & Ausblick 
 

Das Jahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen und trotzdem können wir bereits auf einige erfreuliche Erlebnisse 
und Angebote zurückblicken und einen wichtigen Termin im neuen Jahr bekanntgeben. 

 
Treffpunkt Grill 
Beim Ortsverein-Anlass «Treffpunkt Grill» trafen sich jung 
und junggebliebene Oberwängler und Oberwänglerinnen 
auf dem Wangenhubel und genossen auf dem Bauernhof 
gute Gemeinschaft, schönes Wetter und natürlich feines 
Grillgut. 

 
Wangenmärit 
Dank einem breiten Angebot, dem Zeltbetrieb und vielen 
Besuchern wurde auch der diesjährige Wangenmärit ein 
voller Erfolg. 

 
Stedtli- Schlossführung Laupen 
Bei der vom Ortsverein organisierten Städtli-Schlossführung in Laupen erlebten 
wir mit der Gräfin und dem Nachtwächter eine spannende Zeitreise ins Mittelalter. 
Beim Zvieri aus dem 21. Jahrhundert kam auch die Gemeinschaft nicht zu kurz. 

 
Bücherbox 
Die Bücherbox wird täglich von fleissigen Lesern und Leserinnen besucht. Es ist 
erfreulich, wie rege die Bücher ausgetauscht werden. Aus diesem Grund wurde 
das Platzangebot mit zusätzlichen Tablaren erweitert. So ist das Sortiment grös-
ser und das Angebot stets interessant. Ein Besuch lohnt sich jederzeit! 

 
Mitgliedschaft 
Der Ortsverein ist bemüht, im Dorf eine aktive und verbindende Rolle zu über-
nehmen. Der direkte Kontakt und die offenen Gespräche mit Ihnen sind uns daher 
sehr wichtig. Durch jedes Mitglied wird die Position des Vereins als Gesprächs-
partner gestärkt. Werden auch Sie noch heute Mitglied vom Ortsverein Oberwan-
gen! 

 
Mitgliederversammlung Ortsverein Oberwangen 
Am Do. 9. März 2023 findet unsere Mitgliederversammlung in der Mehrzweckhalle statt. Neben den vereinsre-
levanten Traktanden werden wir uns darum bemühen, die neuesten Informationen über unser Dorf zu präsen-
tieren. Im Anschluss wird ein Apéro den Abend abschliessen. Reserviert euch dieses Datum. 

 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 
Ihr Vorstand Ortsverein Oberwangen 


