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Die alten Fahrzeuge am Dorffest Wald Rollt lassen die Herzen der Nostalgiker höherschlagen. Foto: PD

OLDTIMER-TREFF FÜR DIE GANZE FAMILIE
WALD Die 13 engagierten

Mitglieder des Vereins Wald
Rollt organisieren alle zwei
Jahre ein gleichnamiges
Dorffest. Der Oldtimer-Treff
in Wald lässt bei den Besuchern
Nostalgie aufkommen und
präsentiert Rollendes jeder Art.
Der Verein Wald Rollt wurde Ende
2014 gegründet. Seither veran
staltet der Verein alle zwei Jahre
ein gleichnamiges VintageDorf
fest, an dem tolle Attraktionen
für die ganze Familie geboten wer
den. Im Zentrum des nostalgi
schen Anlasses steht Rollendes

INFORMATIONSANLASS
Das nächste «Wald Rollt» findet
am Sonntag, 16. Juni 2019, statt.
Für diesen Anlass sucht das Or
ganisationsteam Verstärkung –
Organisationstalente, Praktiker,
Visionäre.
Deshalb findet am Dienstag,
30. Januar 2018, um 20 Uhr ein
Informationsanlass in der Blei
che in Wald statt. Interessierte
sind eingeladen, spontan vor
beizukommen und das Organi
sationsteam sowie das Projekt
«Wald Rollt» genauer kennen
zulernen. Weitere Informationen
sind auf der Website zu finden.

jeder Art, das bereits mehr als Treffs «Wald Rollt» in Koordina
30 Jahre alt ist. Bereits vor der Ver tion mit dem Anlass des Schwes
einsgründung im Jahr 2014 fanden tervereins «Bleiche Motor Trophy».
zwei OldtimerTreffen in Wald Dieser organisiert am Vortag eine
statt, die mit besonderem Retro Rallye, dessen Teilnehmer auch
Flair überzeugen konnten. Dies bei der Présentation d’Excellence
gab schliesslich den Anstoss zur von Wald Rollt mitmachen.
Vereinsgründung.
Der Verein darf bereits auf
Zurzeit besteht der Verein aus vier erfolgreiche Anlässe zurück
13 aktiven Mitgliedern, fünf davon blicken. Dank dem grossen Enga
sind im engeren
gement der Mit
Vorstand. Alle
glieder, vieler Wal
Mitglieder zeich
der Vereine und
net das «Benzin
der
Unterstüt
im Blut» und ihr
zung der Ge
Organisations
meinde mit Werk
Käthi Schmidt, Präsidentin
talent aus, wobei
hof und Feuer
jeder seine defi
wehr konnte der
nierten Aufgaben hat und somit riesige Aufmarsch von Fahrzeugen
gleich wichtig ist. Der Verein ar und Publikum immer gut bewäl
beitet mit ressortübergreifenden tigt werden. Auch dem Wetter
Arbeitsgruppen. Die organisatori glück und den grosszügigen Spon
sche Leitung liegt bei Käthi soren ist der Erfolg zu verdanken.
Schmidt, welche gleichzeitig Präsi
dentin des Vereins ist. Sie nutzt ROLLENDES JEDER ART
ihre vielfältigen Erfahrungen und Wald Rollt findet jedes zweite
Kontakte, die sie als ehemalige Ge Jahr statt und hat sich zu einem
meindepräsidentin von Wald auf VintageDorffest gemausert, an
gebaut hat. «Wir können uns vor dem für die ganze Familie tolle At
stellen, später ein spezielles Gefäss traktionen geboten werden. Von
für Passivmitglieder und Helfer zu altbewährter Technik und Design
schaffen, denn das grosse Dorffest über Mode, Livemusik und Kuli
braucht recht viel motiviertes Per narisches bis zu Strassenkünst
sonal,» sagt Schmidt.
lern – alles mit hohem Erinne
rungswert – sind sowohl für Klein
GROSSES ENGAGEMENT
und Gross Leckerbissen dabei.
Die Aufgabe des Vereins ist allein Die nostalgische Atmosphäre in
die Organisation des Oldtimer der historischen Walder Bahnhof

«13 ENGAGIERTE
LEUTE MIT BENZIN
IM BLUT»

strasse ist einmalig und lässt jedes
Herz höherschlagen.
Rollendes jeder Art vom Kinder
wagen, Trottinett, Hochrad, Renn
töff, Edelkarosse bis zur Landma
schine – alles ist bei Wald Rollt
willkommen –, nur muss es min
destens 30 Jahre alt sein. Nicht nur
die Fahrer und ihre Kopilotinnen,
auch ein Grossteil des Publikums
kleidet sich nostalgisch und lässt so
die alten Zeiten wieder aufleben.
Aufmerksamkeit erregt das fa
milienfreundliche Fest bei Oldti
mer und VintageFans weit über
die Region hinaus. Wald Rollt lockt
Besucher aus der ganzen Schweiz
und über die Landesgrenze hinaus
nach Wald und trägt somit zur
effizienten Standortförderung von
Wald und dem Zürcher Oberland
bei. Das Dorffest ist bereits Tradi
tion und aus dem Walder Veran
staltungskalender nicht mehr weg
zudenken. «An diesem Anlass ak
tiv dabei zu sein, mittendrin im
bunten Geschehen, ist immer wie
der ein besonderes Vergnügen»,
sagt Schmidt.
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