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1187.) Noja

Eingetragen am 15.10.2013 um 14:02 Uhr - Meinung:

Hey,
kümmert euch mal um eure Seite, diese wird als attackierend gemeldet, zumindest beim Zugriff über Firefox von mehreren Devices.
Noja

1186.) Haag

Eingetragen am 10.07.2013 um 18:40 Uhr - Meinung:

Abbruch des Festival aus Sicherheitsgründen, schön und gut, aber Pogo-tanzende besoffene Dorfjugendliche vor der Bühne gefährden die Sicherheit mehr, als
Unwetter, Blitzschlag, Erdbeben oder Meteoriteneinschlag...

1185.) Mo & Bä aus Reutlingen! - 6. Mal dabei gewesen!!

Eingetragen am 18.06.2013 um 20:44 Uhr - Meinung:

Huhu Leude und Woodstock-Liebhaber!!!
So deeeeeermaßend schade und mega scheiße dass das Wetter dieses Mal net mitgemacht hat! Aber andere Festivals können zwischendurch au mal die Sonne
haben! Wenn wir die nächsten 5 Jahre dafür wieder die Sonne kriegen!!
Echt schade um das Fest! Is eigentlch DAS Highlight bei uns jedes Jahr!! :-/ aber dafür freuen wir uns jetzt ZWEIMAL auf 2014!!!! Lasst euch alle drücken!!!

1184.) Barbara

Eingetragen am 13.06.2013 um 20:24 Uhr - Meinung:

Die Entscheidung von den Veranstaltern, dass Festival abzubrechen fande ich nur Verantwortungsvoll. Soweit ich weiß handelt es sich bei den Organisatoren
und Helfern alles um ehrenamtliche Helfer. Ich finde klasse, was die jedes Jahr für uns möglich machen. Es ist für mich auch klar, dass in so einer Situation die
Organisation nicht mehr ganz rund läuft. Super war, dass das Festival noch bis zu \"New Model Army\" durchgezogen werden konnte.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, und hoffe, dass es das Wudzdog noch lange geben wird, ich bin auf jeden Fall wieder dabei.

1183.) Anne

Eingetragen am 12.06.2013 um 14:10 Uhr - Meinung:

Dankeschön an Alle, die das 14. Wudzdog möglich gemacht haben! Last euch nicht entmutigen! Nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein! Sonnige
Grüße

1182.) Ansgar

Eingetragen am 12.06.2013 um 4:10 Uhr - Meinung:

Ich denke mal die, die das Desaster 2013 in Schutz nehmen, sind "Waldgeister", "Ehrenamtliche" und andere finanzielle Teilhaber des Festivals.
Daß daß Ganze für die Veranstalter letztendlich zu einem Minusgeschäft wurde, steht wohl kaum zur Debatte. Wie es für die Gäste allerdings ausging...
Die Organisation dieses Jahr war wirklich unter aller Sau. Wie bereits angesprochen wurde, wurde der Zugang zur Budenstadt (und somit zur Versorgung) am
Freitag bis 17Uhr unmöglich gemacht.
Bei den voran gegangenen Festivals gab es ja keinen "Freitag".
Positiv zu bewerten waren dieses Jahr die sauberen Klo's.
Zu dem Punkt "Löcher in der Wiese":
(Was ich auch nicht gut finde, jedoch....)
Das THW kündigte am Freitag lautstark an, Drainagen graben zu wollen, um daß Wasser vom Zeltplatz abzuleiten. Ansich eine gute Idee angesichts der
Tatsache, daß das Campen am Hang bis dahin nur den Auto-schläfern erlaubt wurde. (Ebenfalls recht schwammige Organisation; entweder Alle oder Keiner)
Und der angesprochene Punkt wg. der An- und Abreisemöglichkeit:
Für mich ist der 7. Besuch in Dornstadt ebenfalls der letzte geworden.
Taxi von Nördlingen nach Dornstadt: 64€
Taxi von Dornstadt nach Wassertrüdingen 44€
Busse fahren ja nicht :(
Der auf der veralteten Website angegebene Rufbus weiß nichts davon daß er eingesetzt werden solle und habe somit auch kein Fahrzeug in Bereitschaft.
Was ebenfalls noch sauer aufstöst:
Die neuen Nebenkosten, welche nun zusätzlich erhoben wurden.
3€ für die (wie man weiter unten lesen kann) _kostenlos_ zur Verfügung gestellten Camping- und Parkplatzwiese, 2€ Müllpfand.
Bei "Pfand" verstehe Ich allerdings, daß man dieses auch einlösen kann, und nicht vor einem Müllcontainer ohne Personal steht - und von den vermeintlichen
Ehrenamtlichen die Aussage "da kommt heut keiner mehr, schmeis halt einfach nei" bekommt!
5.000 x 34€ Plus 5.000 x 5€

1181.) brain

Eingetragen am 11.06.2013 um 9:39 Uhr - Meinung:

dass das festival abgebrochen wurde ist schade.
die entscheidung letztendlich nachvolllziehbar.
wie das ganze vor ort mit den besuchern kommuniziert wurde schwach.
und, dass hier jetzt kritische stimmen diffamiert werden, ist unter aller kannone.
mfg
b
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1180.) Fundbüro? :(

Eingetragen am 10.06.2013 um 13:03 Uhr - Meinung:

An wen kann ich mich wenden wenn etwas verloren wurde?? (Rucksack + Schlüssel)
Vielen Dank im Voraus :)

1179.) Babsi

Eingetragen am 10.06.2013 um 12:30 Uhr - Meinung:

Hallo miteinander
auch von mir ein dickes Dankeschön an die Organisatoren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, daß das Wetter vielleicht doch schön wird, das war auch unser Motto, als wir am Donnerstag kamen. Das Festival abzubrechen war
zwar sehr schade, aber das Richtige.
Ich hoffe, der finanzielle Schaden hält sich im Rahmen - ich verzichte gerne auf meine 2 Euro Müllpfand, wenn das Festival dafür wieder nächstes Jahr
stattfindet...
Also, sehr gut gemacht.
Wenn ich noch konstruktive Kritik anbringen darf: ein paar Unterstellmöglichkeiten auf dem Festivalgelände wären super gewesen, 3 oder 4 Pavillions z.B.
Schade war auch, dass man so spät aufs Gelände durfte, wir hätten Euch auch gerne geholfen beim Vorbereiten... vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit
gewesen: wir helfen Euch, dass es für alle eine gute Zeit wird. Wir kommen nicht nur zum konsumieren der super Musik und Atmospäre, wir wären auch
durchaus in der Lage mit anzupacken...
Lieben Gruß an Euch alle, auch die Nörgler und Unzufriedenen. Ich freu mich aufs nächste Jahr

1178.) andi

Eingetragen am 08.06.2013 um 14:56 Uhr - Meinung:

Ich denke mal, die die sich beschweren, sind die Freibiergesichter, Müllzurücklasser und Chaoten. Bleibt doch Zuhause und lasst Euch doch von Mutti den
Hintern putzen oder besser noch, versucht doch selber mal ein Festival auszurichten, da werdet ihr schon sehen was für Pfeifen ihr seid!
An die Waldgeister: Eure Arbeit spiegelt sich schon seit Jahren in der außergewöhnlich friedvollen, fröhlichen und liebevollen Stimmung wider die dieses Festival
einzigartig macht!
Bitte macht weiter so!!! Vielen Dank für alles!

1177.) Wolfgang

Eingetragen am 07.06.2013 um 23:41 Uhr - Meinung:

Ihr jammernden anspruchsvollen Motzer solltet wirklich besser weg bleiben. Fahrt stattdessen in einen All Inclusive Urlaub und holt Euch mit pingeligen
Mängellisten das Geld wieder zurück.
Die Veranstalter machen das für uns! Sie verdienen da nichts daran. Das sind ganz normale Leute die mit viel persönlichem Einsatz und Energie für uns schuften
und Risiken eingehen. Ich bin denen total dankbar für alles was sie uns bieten und freue mich auch über die kleinen Dinge.
Vor Ort habe ich nur nette und konstruktiven Gesprächen aufgeschlossene Leute getroffen (Ordner, THW, sogar Security u.s.w.). Vielleicht haben die, die etwas
anderes erlebt haben, von unverfälschten (also nicht Business) Menschen einfach nur eine direkte entsprechende Reaktion auf Ihr eigenes Verhalten
bekommen?
Da findet sich eine Dorfgemeinschaft als freundlicher Gastgeber und muß sich so ein Genöle und ätzende Unterstellungen anhören. Ich habe auch schon Kritik
geübt. Das aber konstruktiv und nicht beleidigend. Und darauf wurde auch zu meiner Freude reagiert.
Bleibt weg, dann kommen mehr freundliche, fröhliche und friedliche Menschen und feiern gemeinsam ein schönes Fest.

1176.) Matthias

Eingetragen am 07.06.2013 um 22:42 Uhr - Meinung:

Hallo Martin- oh ja bleib doch zu Hause, ist wohl besser so. Es ist schon krass, was wer hier alles was schreibt - mir wirds echt übelkotzig...ich fands echt gut von
den Waldgeistern, so wie sies gemacht haben und sage Danke

1175.) Martin

Eingetragen am 06.06.2013 um 23:12 Uhr - Meinung:

Wudzdog 2013, Goodby Dornstadt !
Angefangen mit dem Einlaß, daß ich zusehen durfte wie mir zwar die Karte entwertet wurde, jedoch erst nach mehrmaliger Aufforderung dann endlich ein
Bändchen bekam und meinen 18kg Tornister aus der KFZ-Schlange tragen konnte,
über den super-tollen THW der nicht einsehen wollte daß der "Campingplatz" bei nächtlichem Regen zur "Todesfalle" werden könne und uns Tags darauf dann
doch darauf hinwies, daß es sicherer sei doch am Hang zu campen (nachdem das Wasser bereits die Schlafsäcke durchtränkt hatte),
über den wahnsinnig netten Security-Service "Zur Seite Zottel"
bis hin zur enorm witblickenden Organisation die eine Verpflegung am Freitag vor 17:00 Uhr nicht möglich machte und Samstag gar noch den Zugang zum
Trinkwasser durch die Security sperren ließ ...
Daß sich einiges ändern solle, ist ja auf der Website zu lesen gewesen, jedoch deratiges ...
NIE WIEDER !
Wir werden nicht mehr auf Euer Festival kommen.
Bisher war es immer ganz nett. Nunja, war.
Ok, Ihr hattet viel zu tun bei dem Wetter. Das entschuldigt jedoch nicht, daß die Grundversorgung (Nahrung und Trinkwasser) entzogen wird.
Zu Eurem Müllproblem:
Müllpfand ... habe Ich dieses mal auch wieder keines bekommen (Weder Tüte noch Flyer noch sonstwas) Am Eingangsbereich wird damit ziemlich gegeizt.
(Beschwert Euch also bei Euren Mitarbeitern, ob jetzt ehrenamtlich oder nicht, und nicht bei Euren Besuchern)

1174.) Willi

Eingetragen am 06.06.2013 um 7:51 Uhr - Meinung:

Es ist naiv zu glauben, Festivalgänger in Dornstadt seien a l l e grundehrlich, offen und einsichtig. Es gibt da--wie auch sonst im Leben--geistige Tiefflieger,
denen Drogen den Bezug zur Realität vernebelt hat. "Ich habe bezahlt, also habe ich auch Anspruch---auf eine trockene Wiese, auf Unterstände, auf alle Bands
etc.-- Höhere Gewalt--wie bei jedem Openair-- wird auf die Veranstalter geschoben. Die haben dann den Schwarzen Peter. Sie sind für alles verantwortlich, für
das Wetter, für die Gesundheit der Besucher, etc. etc.
Zu den "Rückerstattungsforderungen" kann ich nur sagen: Wer im Vorverkauf eine Karte ersteht, muss eben auch mit Totalverlust rechnen. No risk, no fun.
Die Waldgeister haben angemessen, vernünftig und vor allem verantwortlich reagiert. Danke den vielen Gästebuchschreibern, die dies erkannt und zu schätzen
gelernt haben.
Liebe Waldgeister, macht weiter, schenkt der Mehrheit auch nächstes Jahr ein schönes Fest und lasst euch nicht von Idioten und uneinsichtigen Deppen
deprimieren.

1173.) Stefan2

Eingetragen am 05.06.2013 um 20:57 Uhr - Meinung:

@Waldgeist Moni: DANKE das sich endlich jemand von offizieller Seite zu der Absage und den Aussagen im Gästebuch Stellung nimmt. Damit haben sich alle
Gerüchte, zumindest für mich, aufgelöst. An alle anderen: JEDER Mensch hat seine eigenen Ansichten und Vorstellungen eines Festivals. Manche fahren auf ein
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Festival um zu saufen und Freunde zu treffen, manche freuen sich auf die Bands die dort spielen (so wie ich). Egal ob Kommerz oder Ehrenamt. Egal ob 40 €
oder 100 €. Leider sind meine Bands (Maxim und the Animals) am Samstag ausgefallen.

1172.) Waldgeist Moni

Eingetragen am 05.06.2013 um 15:36 Uhr - Meinung:

Eins hab ich noch auf dem Herzen!!!!
Ich weiß leider nicht was in den Köpfen mancher Festivalbesucher vorgeht, aber ich persönlich, und nicht nur ich, kann beim besten Willen kein Verständnis für
VORSÄTZLICHE SACHBESCHÄDIGUNG aufbringen.
Die Landwirte stellen uns die Wiesen fast kostenlos zur Verfügung und nun mussten wir feststellen, dass es tatsächlich Idioten (es tut mir leid dass ich das so
krass ausdrücken muss) gibt die es anscheinend lustig finden Löcher in die Wiese zu graben. Ich spreche hier von zwei nebeneinander liegenden Gruben mit ca.
einem bzw. zwei Metern Durchmesser.
Der Erdaushub wurde ähnlich einer Mauer rings um die Beiden Löcher aufgeschichtet und dann noch mit Getreide, das vom Feld nebenan entwendet wurde
"verziert"!
Leute wie diese Täter sind dafür Verantwortlich, wenn wir die Wiesen nicht mehr nutzen dürfen - Bedankt euch herzlich bei solchen ...
Ich sag dazu nur hohler wie Schnittlauch und dümmer wie Brot.
AN ALLE anderen unserer SUPER NETTEN GÄSTE ein fettes Lob für euer Verständnis und versteht das wir nur Kritik an den Menschen üben die wirklich keinen
Respekt vor dem Eigentum und der Arbeit anderer haben!!!

1171.) Waldgeist Moni

Eingetragen am 05.06.2013 um 15:26 Uhr - Meinung:

Hallo Leute,
ich will jetzt mal von offizieller Stelle aus ne Stellungnahme abgeben!
Wir haben das Festival abgebrochen, weil die Situation für die Besucher zu gefährlich wurde.
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber der stetig steigende Wasserspiegel im Stöckenweiher wurde immer bedrohlicher.
Der Pächter des Weihers konnte uns nicht mehr garantieren, dass der Damm nicht überspült wird und das kontrollierte Ablassen hat für immer mehr Wasser in
dem Bach beim Campingplatz gesorgt. Wir mussten damit rechnen, dass der Campingplatz geflutet wird. Auch auf dem Gelände selbst wurde es immer
gefährlicher, da die Autos der Standbesitzer teilweise abzurutschen drohten - wir haben die Fahrzeuge mit Holzpählen sichern müssen. Der Deutsche
Wetterdienst hatte dann noch für unsere Gegend bis zu 100l Regen für die Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet. THW, Feuerwehr, Polizei und Security
haben uns auf Grund dieser Dinge zum Abbruch geraten. Hätten wir weitergemacht und jemand wäre verletzt worden hätten wir (die drei Vorständer des
Waldgeister Dornstadt e.V.) uns grober Fahrlässigkeit schuldig gemacht und somit persönlich haften müssen.
Wir haben auch (bereits seit einer Woche vor Festivalstart) alles mögliche unternommen um das Gelände auch im Regen nutzbar zu machen. So haben wir z.B.
35m³ Hackschnitzel und etliche m³ Schotter verteilt um den Untergrund fester zu machen. Auch haben wir, vor allem im Eingangsbereich, Holzböden ausgelegt
um besser laufen zu können.
Eine Entschädigung oder Rückerstattung ist nicht möglich.
Zwei Tage Festival haben stattgefunden, der Headliner ist aufgetreten und der Eintritt Sonntag ist ohnehin kostenlos möglich. Somit ist nur ein kostenpflichtiger
Tag entfallen. Die Bands müssen wir auch bezahlen wenn sie nicht auftreten, das ist in allen Verträgen so festgelegt. Auch sämtliche Fixkosten wie Bauzäune,
Toiletten usw. fallen ganz normal an.
Wir sind natürlich noch nicht fertig mit dem Aufräumen, da das in dem ganzen Schlamm mindestens doppelt soviel Arbeit macht wie unter trockenen Umständen.
Außerdem ist dieses Jahr noch deutlich mehr Müll zurückgeblieben wie in den vergangenen Tagen. Es bliebnen unendlich viele Zelte und Pavillions zurück, die
jetzt buchstäblich im Schlamm versinken.
Noch ein Wort zum Müllpfand, Es konnte am Samstag fast den ganzen Tag lang eingelöst werden und es waren ja immerhin nur 2,--€ die restlichen 3,--€ waren
Park- und Campinggebühr. Steht übrigens in dem Flyer den Ihr alle am Eintritt bekommen habt.
Alle die denken wir haben damit einen enormen Gewinn gemacht täuschen sich gewaltig! Solche Unmengen an Müll wie dieses Jahr mussten wir noch nie
entsorgen.
Außerdem sind die Wiesen unserer Landwirte größtenteils zerstört und müssen neu eingesät werden, was nicht nur finanziellen Verlust sondern auch einen
enormen Ernteausfall - Tierfutter!!!! bedeutet.
Ich hoffe ich konnte eure Fragen klären und ein gewisses Maß an Unverständlichkeit ausräumen.
Regnerische Geistergrüße sendet
Moni
2. Vorstand

1170.) Melanie

Eingetragen am 05.06.2013 um 1:02 Uhr - Meinung:

Großen Dank an die Waldgeister, THW, Feuerwehr, Dornstaedtler sowie jene, die ich nicht aufführe. Ihr habt Euch den Allerwertesten aufgerissen bzw. tut es
noch weiterhin.
Danke dafür. Wir kommen gerne wieder!

1169.) Thomas

Eingetragen am 04.06.2013 um 22:20 Uhr - Meinung:

Welche Idioten lassen ihren Müll und ihre kaputten Sachen einfach so zurück?! Hats Euch auch das Hirn rausgeschwemmt? So ein Scheiß! Totz dem Regen
kann man ja wohl seine Sachen wieder mitnehmen und wenigstens dafür die Verantwortung selbst tragen.
Und was manche so schreiben: "Ich habe in Euer Festival "INVESTIERT" und jetzt will ich Geld zurück! So nach dem Motto: Ich will LEISTUNG - ich habe dafür
BEZAHLT und jetzt KONSUMIER ich und wenns mir reicht, verpiß ich mich und alles andere is mir wurscht. Und wenns mir nicht paßt, dann motze ich und dann
sind die anderen schuld. Es geht aber wohl um was anderes, um Verantwortung mit zu übernehmen und mit zu helfen und nicht immer nur schaun, dass ich die
Nase vorn hab. Es geht ja wohl ums miteinander und ums Fair sein zueinander und darum, dass man auch schaut, wo der andere bleibt. Wer nur Konsum will,
der ist ja wohl bei dem Festival echt verkehr. Der sollte dann doch lieber zu der ganzen Kommerzscheiße gehen.
Ich finds riesig, wie die Veranstalter sich bemüht haben und finds voll superkrass, dass es dieses tolle Festival in dieser Form gibt

1168.) Simone

Eingetragen am 04.06.2013 um 22:02 Uhr - Meinung:

hallo ihr lieben Veranstalter,
was manche von den Leuten hier reinschreiben finde ich so zum Kotzen und so gemein, von wegen Müllpfand und dann laß ma halt unsern Müll da, solln die halt
aufräumen und nächstes Jahr wolln ma Freibier und so viel ham ma geschleppt und und und - ich könnt kotzen und bin auch traurig deswegen. Ihr lieben
Veranstalter lest bitte auch die ganz ganz ganz vielen anderen Kommentare, denn die Mehrzahl der Gäste schreit so was ja nicht. Ich kann mir das finanzielle
Desaster vorstellen und auch den Frust und die riesen Arbeit vorher und bis jetzt noch und dann der riesen Frust. Es tut mir sehr leid für Euch und ich sende
Euch ein riesiges Danke !! Wir waren jetzt seit dem 3. Woodstock Festival dabei und es ist das schönste Fest im Jahr für uns. Leider war es dieses Jahr mit dem
Hochwasser so krass. Ich drücke Euch alle!!
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